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1. Einleitung 

Ea enim sund verae amicitiae vincula, vt illam nihil peculiare, nihil sibi proprium habere putem; 
sed quaecunque habent amici, liberaliter inter se communicare debere.1 

Max Caspar (1880-1956) pries in seiner 1939 erschienenen Übersetzung der Harmonices Mundi 

die Möglichkeit an, die dieses Werk dem Leser biete, mit Johannes Keplers (1571-1630) Hilfe 

seinen Horizont zu erweitern.  

Könnten wir uns für eine Neuorientierung einen besseren Führer wählen, als Kepler, der mit 
visionärer Kraft ein hohes Ziel sich steckte und mit unbedingter Ehrlichkeit und nie erlahmendem 
Eifer um die Erreichung dieses Ziels sein ganzes Leben rang, der, mit den besten Eigenschaften 
des deutschen Wesens begabt, in die Geheimnisse der Natur eindrang und etwas anderes darin 

sah als ein Spiel blinder Kräfte?2  

In diesem vorbereitenden Kommentar des Übersetzers stecken einige wichtige Informationen 

zur Wahrnehmung, welche Kepler vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts widerfuhr. Dass er 

mit den sogenannten besten Eigenschaften eines deutschen Wesens attribuiert wurde, 

verwundert angesichts des Erscheinungsdatums der Übersetzung wenig. Da diese auch nicht 

näher beschrieben werden, wird darauf hier nicht weiter eingegangen. Interessant ist jedoch, dass 

Kepler visionäre Kraft, unbedingte Ehrlichkeit und andauernder, zielgerichteter Eifer 

zugeschrieben werden. Es wird das Bild einer Persönlichkeit gezeichnet, die vom Beginn ihrer 

wissenschaftlichen Betätigung an eigentlich nur eines im Sinn gehabt haben kann: Entdeckung 

und Etablierung der drei Planetengesetze. Wie widersinnig eine solche Darstellung sein muss, 

macht die Entstehungsgeschichte besagter Gesetze schnell klar, deren Einzelheiten der 

Forschungsliteratur entnommen werden können.3 Ein Hinweis soll genügen, denn allein die 

Tatsache, dass sie nicht zusammen in einem allein dafür vorgesehenen Werk erschienen, macht 

deutlich, dass Kepler sie nicht auf einmal – heureka! – entdeckt hatte, sich hingegen erst im Laufe 

der Zeit ihrer Wichtigkeit bewusst wurde beziehungsweise vorher gegebenenfalls den 

weltanschaulichen Sprengstoff, den sie bieten konnten, erkannt hatte, weshalb er sie nicht zu 

prominent behandeln wollte. Stattdessen entwickelte er sie im Laufe seines Gelehrtenlebens, 

während er mit einer Vielzahl anderer, wissenschaftlicher Problemstellungen beschäftigt war, 

beständig weiter. 

Die oben angesprochene visionäre Kraft ist unbestreitbar, wenn man die Vielfalt der 

Untersuchungsgegenstände wie der Herangehensweisen Keplers, die sich in den überlieferten 

Dokumenten widerspiegeln, in Rechnung stellt. Doch bereits in Bezug auf unbedingte 

Ehrlichkeit, die sich hier nicht nur auf seine konfessionellen Hintergründe bezieht, wird das Bild, 

                                                           
1 Carolus CLUSIUS, Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia, Antwerpen 1576, S. 9f.  
2 Max CASPAR, Vorwort, in: Johannes KEPLER, Weltharmonik, übers. v. Max Caspar, München 1939, S. 7-9, S. 7. 
Auf S. 8 finden sich Hinweise auf weitere, bis dahin vorgenommene deutsche Übersetzungen. 
3 Siehe dazu: Max CASPAR, Nachbericht, in: KGW 3, S. 426-484; siehe ebenfalls: DERS., Nachbericht, in: KGW 6, S. 
460-557. 
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welches die Quellen zeichnen, etwas diffuser. Diese zeigen nämlich einen anderen, durchaus von 

persönlichen Interessen geleiteten Kepler. Es sei an dieser Stelle nur auf den Streit mit den Erben 

Tycho Brahes (1546-1601) hingewiesen, die sich von Kepler um die Beobachtungsdaten ihres 

verstorbenen Vorfahren betrogen sahen oder etwa auf Keplers Eingeständnis, dass er 

astrologische Ausdeutungen für Kaiser Rudolf II. (1552-1612) entsprechend modifiziert habe, um 

diesen nicht zu beunruhigen.4 Beides spricht schon auf den ersten Blick gegen das Bild eines 

immerzu unbedingt ehrlichen, integren Gelehrten und verweist stattdessen auf die Verfolgung 

persönlicher, damit zeitweise kollidierender Interessen. Diesem Themenkomplex widmet sich die 

vorliegende Arbeit, indem sie nach Keplers Strategien zum Vorantreiben seiner Karriere und 

seinem Netzwerkausbau fragt. Schließlich sei noch das Stichwort des nie erlahmenden Eifers 

kurz aufgegriffen. Allein der schiere Umfang der Überlieferung lässt gerne daran glauben, dass 

Kepler den Dingen stets auf den Grund gegangen sei. Doch wiederum relativiert der Blick ins 

Detail diese umfassende Aussage, wie einige der Beispiele aus der vorliegenden Arbeit illustrieren 

dürften.  

Keplers Nachlass beinhaltet nicht nur die gedruckten Werke, sondern auch zahlreiche 

Korrespondenzen, die sich teilweise über sehr lange Zeiträume erstreckten und wissenschaftliche 

Fragestellungen behandelten. Auf zwei dieser Briefkontakte, die im Einzelnen in einem eigenen 

Kapitel der vorliegenden Studie behandelt werden, sei an dieser Stelle kurz hingewiesen. Bei dem 

einen Korrespondenzpartner handelte es sich um Herwart von Hohenburg (1553-1622), einen 

zeitweiligen Kanzler des bayerischen Herzogs. Mit ihm stand Kepler in regelmäßigem Austausch 

und empfing zahlreiche Hilfestellungen, bis der Kontakt schließlich recht unvermittelt abbrach. 

Bei der Untersuchung drängte sich diesbezüglich der Eindruck auf, dass am Ende des 

Korrespondenzzusammenhangs einfach das Interesse des jüngeren Gelehrten erlahmt war, weil 

Herwart offensichtlich nichts mehr zu dessen Fortkommen beitragen konnte. Ein zweites 

Beispiel bezieht sich auf die Ausgestaltung eines brieflichen Austausches mit David Fabricius 

(1564-1617). Fabricius, ein friesischer Pfarrer, der selbst wissenschaftlich tätig gewesen ist, 

schrieb Kepler regelmäßig sehr lange Abhandlungen über seine eigenen wissenschaftlichen 

Überlegungen, die er großzügig mit Nachfragen spickte. Im Laufe der Zeit ging Kepler dazu 

über, nicht mehr jedes Schreiben seines Briefpartners zu beantworten, stattdessen wartete er 

mehrere Briefe ab, die er dann – mit manchmal deutlich ungeduldigem Unterton – gesammelt 

beantwortete. Beide Beispiele widersprechen bereits der Vorstellung vom nie erlahmenden Eifer 

zur Erreichung eines Zieles, welches als wissenschaftliches Fortkommen von Caspar indirekt 

identifiziert wird, denn die Korrespondenz mit Herwart wie auch diejenige mit Fabricius 

                                                           
4 Siehe dazu das entsprechende Kapitel zu den Ausdeutungen für Kaiser Rudolf in der vorliegenden Studie: S. 107-
134. 
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behandelte in großen Teilen wissenschaftliche Fragen und wurde von Kepler trotzdem aufgrund 

anderer, eher persönlich motivierter Überlegungen zum Erliegen gebracht.  

Nun könnte man noch darauf verweisen, dass Caspar die Zielstrebigkeit Keplers eigentlich nur 

auf dessen Hinarbeiten auf die Planetengesetze bezogen hatte; und ganz stimmig begegnen in der 

Einleitung seiner Übersetzung immer wieder Aussagen, wie diejenige, die den jungen Gelehrten 

bei der Abfassung seines Erstlingswerkes schon auf der Route direkt zur Weltharmonik sieht:  

Wir sehen bereits den jungen Magister auf der richtigen Spur nach dem Gesetz, das er 22 Jahre 

später gefunden und in dem vorliegenden Werk der Welt dargeboten hat.5  

Es wird hier eine teleologische Notwendigkeit suggeriert, die einen Großteil von Keplers Leben, 

bestehend aus unterschiedlichsten Situationen mit mannigfaltigen Anforderungen und aus 

verschiedensten Entscheidungen reduziert auf nur ein Ziel: Die Entdeckung der Planetengesetze. 

Will man sich jedoch der Persönlichkeit und ihrem zeitgenössischen Umfeld nähern, muss man 

auch nach einem anderen Kepler fragen, der durchaus eigene Interessen verfolgen und dafür 

Strategien anwenden konnte, für die in Caspars Bild kein Platz blieb. Als Ausgangspunkt meiner 

Überlegungen wird Keplers Weltharmonik genauer in den Blick genommen, gerade weil sie als 

einer der Höhepunkte  des Keplerschen Schaffens gilt. 

Als Johannes Kepler 1619 sein Werk Harmonices Mundi veröffentlichte, hatte er – so möchte 

man meinen – bereits den Zenit seiner wissenschaftlichen Karriere erklommen. Er war spätestens 

seit 1601/1602 kaiserlicher Mathematicus und hatte diesen Titel seitdem unter drei Kaisern des 

Heiligen Römischen Reiches geführt. Auch nachdem er dem Kaiserhof nicht mehr direkt 

angegliedert war (nach dem Tode Rudolfs II. war er 1612 als Mathematicus nach Linz berufen 

worden), behielt er seinen Titel. Trotzdem entschied er sich eines seiner Hauptwerke 1619 nicht 

dem damaligen Kaiser Matthias (1557-1619) sondern König Jakob I. von England, Schottland 

und Irland (1566-1625) zu widmen. Dass dabei Fragen der antizipierten Gönnerschaft des 

Monarchen eine große Rolle gespielt haben, verrät der Autor selbst in seinem 

Widmungsschreiben.6 Diese Dedikation in Verbindung mit der begleitenden Korrespondenz 

ermöglicht es, einen ausgeklügelten Widmungsvorgang Keplers nachzuvollziehen. Bei der Frage 

nach den netzwerkpolitischen Strategien, welche der Gelehrte anwandte, um seine Karriere zu 

befördern, hilft dieser Widmungsvorgang insoweit weiter, als dass man verschiedene Typen von 

Strategien herausarbeiten kann, deren Entwicklung bereits in einem sehr frühen Stadium von 

Keplers Karriere begonnen haben oder deren Anwendung auch in späteren Zusammenhängen 

erneut begegnet.  

                                                           
5 CASPAR, Einleitung, Weltharmonik, S. 16. 
6 Kepler bittet Jakob I. um seinen Schutz für die Ausübung seiner Studien. „Denique me meaque studia Regio suo 
patrocinio clementissimo dignetur.“ Johannes KEPLER, Widmungsbrief zur Harmonices Mundi, in: KGW 6, S. 11. 
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Die Frage nach netzwerkpolitischen Strategien macht zunächst eine begriffliche Klärung 

erforderlich. Unter netzwerkpolitischen Strategien werden in der vorliegenden Studie diejenigen 

Vorgehensweisen verstanden, welche die Förderung des Fortkommens beziehungsweise den 

Ausbau und die Sicherung der Position einer Person oder Personengruppe innerhalb eines 

systemischen Rahmens zum Ziel haben. Sie sind auf eine Durchsetzung festgelegter Ziele 

ausgerichtet und werden meist durch ein taktierendes Verhalten gekennzeichnet. Dies kann 

entweder innerhalb eines bestehenden Netzwerkzusammenhanges geschehen oder darauf 

ausgerichtet sein, einen Netzwerkzusammenhang zu generieren.  

Um von Strategien sprechen zu können, wird vorausgesetzt, dass die Aktionen oder Reaktionen 

zielgerichtet geplant oder zumindest willentlich gesteuert beziehungsweise initiiert werden. Des 

Weiteren wird angenommen, dass sie auf Wirkung in einem Netzwerk abzielen, indem sie die 

darin bestehenden Verhältnisse der Individuen oder Individuenverbände zueinander 

beziehungsweise die Verteilung von materiellen sowie immateriellen Gütern zu beeinflussen 

suchen.  

The client […] was not alone in developing a so-called personal patronage relationship with the 
prince. Everybody around him was doing the same. The entire court structure was kept together 

by patronage. Patronage was […] a system of dyadic relations.7 

Unter einem Netzwerk wird hier ein System aus hierarchisch gleich- und ungleichwertigen 

Beziehungen zwischen Individuen respektive Individuenverbänden verstanden. Diese 

Beziehungen können auch als Patronage- oder Klientelverhältnisse bezeichnet werden, es geht 

immer um „the personal dyadic patron-client relationship“8, aber eben eingebettet in ein sie 

bestimmendes, formendes Netzwerk. Die Beziehungen innerhalb eines Netzwerkes sind in den 

meisten Fällen auf Austausch (Güter, Informationen oder auch Dienstleistungen, Gefallen) 

ausgerichtete Kontakte zwischen zwei oder mehr Individuen. Der Begriff netzwerkpolitisch 

impliziert als zusätzliche Komponente ein instrumentalisierendes respektive berechnendes 

Moment. 

Eine Arbeitsdefinition für Patronage wird für die vorliegende Studie von Burkolter entlehnt:  

Two parties unequal in status, wealth and influence form a dyadic, particularistic, self-regulating 
(no formal normative regulations are needed) relationship of asymmetrical commitment and face-
to-face-contact, and legitimated by certain values. The relationship depends on the formation and 
maintenance of reciprocity in the exchange of resources (goods and services) in totalistic terms 

(package deal), meaning that none of these resources can be exchanged separately.9  

                                                           
7 Mario BIAGIOLI, Galilei’s System of Patronage, in: History of Science 28 (1990), S. 1-62, S. 4. 
8 Shmuel Noah EISENSTADT, Preface, in: Verena BURKOLTER, The Patronage System. Theoretical Remarks (= 
Social Strategies. Monographien zur Soziologie und Gesellschaftspolitik, Bd. 4), Basel 1976, S. VII-XII, S. VIII. 
9 Verena BURKOLTER, The Patronage System. Theoretical Remarks (= Social Strategies. Monographien zur 
Soziologie und Gesellschaftspolitik, Bd. 4), Basel 1976, S.8. 
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Biagioli erweitert diese Definition um den folgenden Aspekt: Patronage folge durchaus 

festgelegten Regeln, wie beispielsweise der betonte Freiwilligkeit, die in so vielen Briefen 

begegne.10 Der Austausch von Gütern, Diensten, Informationen oder Ähnlichem ist dabei 

zeitlich nicht zwangsläufig direkt aneinandergekoppelt, die Transaktionen können vielmehr auch 

große zeitliche Distanz zueinander aufweisen. Zusätzlich werden die Austauschmodalitäten im 

Vorfeld nicht erschöpfend geklärt, was vor allem das Verhältnis der Austauschgüter zueinander 

betrifft. „It is in the interest of both parties to keep the channel open, either by underpaying or 

overpaying at a later date.“11 Damit bleibt das Verhältnis zum einen offen für Verschiebungen der 

Symmetrie und zum anderen für jederzeitige Reaktivierung aus einem Ruhezustand. Wiederum ist 

auf eine von Biagioli beschriebene Regelhaftigkeit auch in diesem Bereich hinzuweisen: Die oft 

offen scheinenden Austauschprozesse (wobei sich die Offenheit hauptsächlich auf den Zeitfaktor 

beschränkt) unterliegen sehr subtilen Regeln, mit deren Befolgung oder Abweichungen wiederum 

Inhalte kommuniziert werden konnten.12 Initiiert werden kann eine Patronagebeziehung von 

beiden Seiten: Der zukünftige Klient kann versuchen einen Kontakt zu einem potenziellen 

Patron zu etablieren, indem er ihm ungefragt einen Gefallen tut oder Gefälligkeiten erweist und 

hofft, dass diese in einer Patronagebeziehung münden.  

A patron who is looking for clients helps someone generously and apparently unselfishly through 
some economic calamity, in the courtroom, or in other difficulty. That person may thereafter be 

obliged to reciprocate.13 

Ist eine Patronagebeziehung aufgebaut, unterliegt sie gegebenenfalls äußeren Einwirkungen, die 

sie befördern oder belasten können. Stabilität können folgende Merkmale, die Burkolter 

zusammengetragen hat, bringen: Der Statusunterschied von Patron und Klient bleibt im Laufe 

ihrer Beziehung erheblich, was zur Folge hat, dass die Beziehung für den Klienten sehr attraktiv 

bleibt; die Verbindung wird familiären Strukturen nachempfunden; es wird nie eine Balance der 

Austauschgüter erreicht, wodurch immer eine zu begleichende Schuld überdauert; das Netzwerk, 

in welches die individuelle Beziehung eingepflegt ist, ist groß, beziehungsweise dabei zu wachsen 

(je größer das Netzwerk eines Gönners ist, als desto mächtiger wird er wahrgenommen).14 Als 

Klientel- oder Patronageverhältnis wird hier also eine bilaterale Beziehung zweier Individuen 

verstanden, die auf der Realisierung von Interessen beruht sowie ein hierarchisches Gefälle 

aufweist. Eine Seite nimmt zu diesem Zweck die Rolle des Gönners oder Patrons ein, der der 

stärkere, weil gesellschaftlich oft etablierte und/oder über entsprechende Mittel (Geld, Güter, 

                                                           
10 BIAGIOLI, Patronage, S. 5. 
11 Jeremy BOISSEVAIN, Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions, Oxford 1974, S. 159. 
12 So war der Austausch von Zuwendungen geregelt und eine Missachtung der Regeln konnte zu Irritationen führen; 
siehe: BIAGIOLI, Patronage, S. 18-25. 
13 BURKOLTER, Patronage System, S. 11. 
14 Siehe dazu: Ebd., S. 12. 



6 
 

Einfluss) verfügende Part ist. Sein Interesse in der Förderung eines Klienten liegt in der Mehrung 

seines Einflusses sowie seiner Reputation. Die Investition in die Zukunft, die er mit der 

Förderung eines Klienten tätigte, tat ihr Übriges, um den Vorgang attraktiv zu machen. Der 

Klient konnte dagegen aus einer Patronagebeziehung neben dem begehrten Kontakt sowohl 

materielle als auch ideelle Vorteile ziehen. Mit der Eingliederung in ein bestehendes Netzwerk 

konnte er sich ganz neue Wirkungsfelder eröffnen. 

Eine besondere Rolle in Netzwerken können weiterhin Vermittler spielen, deren Aufgabe es ist 

Beziehungen anzubahnen oder indirekte Kontakte zu pflegen. Diese auch als Broker 

bezeichneten Mittelsmänner initialisieren Beziehungen.15 Wie bereits der Name verrät, war ihre 

Stellung ambivalent: Selbst Klienten von bedeutenderen Patronen, waren sie gleichzeitig Patrone 

hierarchisch unter ihnen stehender Klienten. Zur Steigerung ihrer eigenen Reputation animierten 

sie ihre Klienten zu gesteigerter Tätigkeit. Im wissenschaftlichen Bereich konnte das bedeuten, 

dass die Forschungstätigkeit auf Drängen des Vermittler-Patrons intensiviert wurde, um 

vorzeigbare Ergebnisse zu erzielen. Eine zweite Möglichkeit konnte sein, dass wissenschaftliche 

Dispute initiiert wurden, die nicht nur das Ansehen der Disputierenden, sondern in besonderem 

Maße auch die Reputation ihrer Patrone steigern konnten. Dass es dabei nicht vordringlich 

darum ging, wer den Sieg davon trug, hat Biagioli gezeigt.16 

Als Historiker befindet man sich in der sehr komfortablen Lage, aus der Retrospektive Vorgänge 

beurteilen zu können, indem man Entwicklungslinien nachzeichnen kann, in deren Kulmination 

sich oft erst zu einem späteren Zeitpunkt ihre komplette Ausprägung offenbart. Ein solcher 

Kulminationspunkt ist der bereits angesprochene Widmungsvorgang um die Harmonices Mundi, 

denn er erlaubt einen Einblick in das Vorgehen eines erfahrenen Wissenschaftlers, der im Verlauf 

seiner Karriere ein Set an Strategien entwickelt hat, mit dem er den Aufbau eines 

Klientelverhältnisses anging.  

Dass ein solcher Forschungsansatz neue Einblicke verschaffen kann, hat beispielsweise Mario 

Biagiolis Studie zu Galileo Galilei (1564-1642) mit der sie begleitenden Kritik bereits deutlich 

gemacht.17 Biagioli fragt nach Galileis strategischen Bemühungen im Rahmen seines Aufstiegs 

von einem Mathematicus im universitären Umfeld zu einem Philosophus am Mediceischen Hof. 

Dazu untersucht er, welche Strategien dieser frühneuzeitliche Gelehrte anwandte, um seine 

Karriere voranzutreiben. Wichtige Rollen im Rahmen dieses Vorganges spielten die Widmung 

wissenschaftlicher Werke, der Ausbau von Netzwerken und schließlich die Instrumentalisierung 

von sich daraus ergebenden Kontakten. Laut Biagioli gelingt es Galilei schließlich sein Ziel zu 

                                                           
15 BIAGIOLI, Patronage, S. 26-35. 
16 Siehe dazu: Ebd., S. 28-36. 
17 Siehe dazu: DERS., Galilei, der Höfling. Entdeckung und Etikette: Vom Aufstieg der neuen Wissenschaft, 
Frankfurt am Main 1999. 
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erreichen, indem er 1610 den Sidereus Nuncius Cosimo II. d’Medici (1590-1621) widmet. Die 

Jupitermonde werden durch ihre Benennung in Mediceische Gestirne direkt mit dem Hause 

Medici verbunden und Galilei verknüpft durch die Widmung wiederum sich selbst mit seinem 

strahlenden Patron. Biagioli zeichnet das Bild eines Gelehrten, der die wissenschaftliche 

Produktion in den Dienst seines eigenen Vorankommens im höfischen Kontext stellte. Die 

Studie ist in der Folge unter anderem von Michael Shank und Darrel Rutkin stark kritisiert 

worden, da sie an manchen Stellen ihre Argumente sehr selektiv aus den Quellen bezieht und 

Aussagen entkontextualisiert, um sie für die eigene Argumentationslinie zu instrumentalisieren.18 

Bezieht man die Kritikpunkte jedoch in die Überlegungen mit ein, bleibt es auffällig, dass Galilei 

im Zuge seiner Karriere auf die strategische Nutzung seiner Netzwerke und Publikationen 

angewiesen war. Es ist davon auszugehen, dass sein Aufstieg zu einem Philosophus kein 

singuläres Phänomen gewesen ist und vielmehr auch andere frühneuzeitliche Gelehrte sich 

bemühten, mit den Instrumentarien, die ihnen zu Gebote standen, ihre Karrieren voranzutreiben. 

Ein weiteres Beispiel, welches hier nur am Rande erwähnt werden soll, bietet die sehr 

umfangreiche und detaillierte Studie Westmans zu Nikolaus Kopernikus (1473-1543).19 Auch 

wenn sein Ziel nicht die Aufdeckung der Karrierestrategien Kopernikus‘ ist, erhellt er doch den 

Stellenwert der Netzwerke für die Akzeptanz des heliozentrischen Weltbildes in der 

zeitgenössischen wissenschaftlichen Gemeinschaft. Durch minutiöse Darstellungen konturiert er 

die nachweisbaren Verbindungen, die über ganz Europa gespannt waren und den 

wissenschaftlichen Austausch möglich und sogar erforderlich machten. Erforderlich deshalb, weil 

die Verbreitung der eigenen Arbeiten und Forschungen integraler Bestandteil auch der eigenen 

Karriereplanungen gewesen ist. Die vorliegende Arbeit wird zeigen, dass Ähnliches auch für 

Kepler angenommen werden kann. 

2. Quellengrundlage 

Im folgenden Abschnitt werden die beiden Quellengattungen vorgestellt, auf die sich meine 

Untersuchungen hauptsächlich stützen. Beide finden sich größtenteils ediert in den Gesammelten 

Werken Keplers.20 Die Darstellung wird sich auf die wesentlichen Punkte beschränken. 

                                                           
18 Siehe dazu: Michael SHANK, Galileo's Day in Court [Essay Review of Mario Biagioli, Galileo, Courtier: The 
Practice of Science in the Age of Absolutism (Chicago: University of Chicago Press, 1993)], in: Journal for the 
History of Astronomy 25 (1994), S. 236-243; etwas kritischer: DERS., How shall we practice History? The case of 
Mario Biagioli’s Galileo, Courtier, in: Early Science and Medicine 1 (1996), S. 106-150; siehe ebenfalls: Darrel 
RUTKIN, Celestial Offerings: Astrological Motifs in the Dedicatory Letters of Kepler’s Astronomia Nova and 
Galileo’s Sidereus Nuncius, in: Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe, hrsg. v. William 
R. Newman, Anthony Grafton, Cambridge 2001, S. 133-172. 
19 Siehe dazu: Robert WESTMAN, The Copernican Question. Prognostication, Scepticism, and Celestial Order, 
Berkeley 2011. 
20 Siehe dazu: Johannes KEPLER, Gesammelte Werke, hrsg. v. Max Caspar, Franz Hammer, u.a., Bd. 1-21.2.2, 
München 1938-2009. 
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2.1 Widmungsschreiben 

Widmungsschreiben waren ein beliebtes Mittel zum Aufbau und zur Pflege hierarchisch oft 

ungleicher, trotzdem Nutzen versprechender Beziehungen. Eines der bekanntesten Beispiele ist 

sicherlich das Widmungsschreiben des Sidereus Nuncius, in dem Galilei die gerade gesichteten 

Jupitermonde Cosimo II. d’Medici dedizierte. Durch die Anbindung seiner wissenschaftlichen 

Entdeckungen an den Mediceischen Hof sorgte Galilei dafür, dass seine wissenschaftliche 

Autorität untermauert wurde und dass seine Werke eine gewisse Akzeptanz und Verbreitung 

erfuhren. Durch die Indienstnahme eines angesehenen Wissenschaftlers unterstrichen die Medici 

wiederum ihre Gelehrsamkeit und ihr politisches Gewicht, indem sie seinen Werken zum 

Durchbruch verhalfen.  

Die Praxis der Widmung sorgte vordergründig dafür, dass der Gelehrte hinter den Potentaten 

zurücktrat. Gleichzeitig erfuhr der Forscher dadurch aber eine Unterstützung, die zur größeren 

Akzeptanz in der wissenschaftlichen und politischen Welt führte.21 Mit einem Widmungsschreiben 

waren Wissenschaftler in der Lage, potentielle Patrone, die ihre Finanzierung sichern oder ihnen 

neue Kontakte verschaffen konnten, auf sich aufmerksam zu machen. Des Weiteren konnten sie 

sich, indem sie ein Werk dedizierten, für eine erwiesene Gefälligkeit dankbar zeigen oder die 

Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihnen eine angestrebte Gunst zu Teil wurde. Die Verbindung, 

die eine Widmung zum Widmungsempfänger schuf, hatte aber noch andere Konsequenzen: Das 

Werk und damit auch der Autor waren zukünftig untrennbar mit dem Namen des 

Angesprochenen verbunden. Dies konnte eine Steigerung der Attraktivität des Buches, eine 

Legitimation seines Inhaltes und einen Ausbau der Reputation seines Autors bewirken. Für den 

Widmungsempfänger lag der Gewinn darin, dass er als Interessent und Förderer öffentlich 

angesprochen wurde, womit seine Gelehrsamkeit und seine Großzügigkeit unterstrichen werden 

konnten. Es handelte sich bei einer Widmung also um ein potentielles Gewinngeschäft für beide 

Seiten, was seine Attraktivität erklärt. Widmungen finden sich in Form eines Widmungsbriefes 

zwar besonders häufig in Publikationen, aber auch andere Resultate kreativen Schaffens konnten 

gewidmet werden. Der Nutzen des Widmens für alle beteiligten Parteien scheint evident zu sein, 

da es sich um eine über sehr lange Zeit praktizierte Vorgehensweise handelt. 

2.2 Briefe 

Den zweiten und weit größeren Quellenkorpus bilden die Briefe, die von und an Johannes 

Kepler erhalten geblieben sind. Den Editoren der Gesammelten Werke ist es gelungen, über 

tausend Episteln ausfindig zu machen und sie in ihrer Edition zusammenzustellen. Die 

                                                           
21 Siehe zum Aufstieg Galileis: BIAGIOLI, Galilei, S. 117-173. 
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Dokumente erlebten eine wechselvolle Geschichte, die sie von den Erben Keplers, durch die 

Hände mehrerer Sammler bis in die Russische Akademie der Wissenschaften führten.22 

Als Quellen erlauben Briefe einen Blick auf punktuelle Zusammenhänge, können sehr 

persönliche (oder derart intendierte) Inhalte offenbaren, sind aber immer unter den speziellen 

Voraussetzungen dieser Gattung zu betrachten. Der große Vorteil brieflicher Korrespondenz 

liegt darin, dass sie eine große mediale Leistungsfähigkeit im Sinne einer räumlichen sowie 

zeitlichen Ausdehnung des Austausches kombiniert mit einer vorgestellten Lokalität verband, die 

sie „empfahl […] für eine kommunikative Organisation einer grenzüberschreitenden 

Gelehrtengemeinschaft.“23 Diese Gelehrtengemeinschaft verstand sich als Respublica Litteraria, 

die konzeptionell als „egalitär, kosmopolitisch und konfessionsübergreifend“24 begriffen wurde, 

was jedoch der Verfolgung von Partikularinteressen oder deren Abstimmung mit anderen keinen 

Abbruch tun musste. Ein eindrückliches Beispiel gerade für die konfessionsübergreifende 

Komponente dieses Konzeptes ist Keplers Austausch mit dem bayerischen Kanzler Herwart von 

Hohenburg über die Konfessionsgrenzen hinweg.  

Grundsätzlich muss nach der jeweiligen Zielsetzung von Schreiben sowie ihrem Kontext gefragt 

werden. Da ein Brief zumindest einen Verfasser aufweist, ist dessen Hintergrund und 

gegebenenfalls Motivation zu beleuchten sowie – falls vorhanden – seine Beziehung zu und/oder 

Einstellung gegenüber dem Empfänger in die Überlegungen miteinzubeziehen. Es muss 

zwischen Schreiben, die sich direkt an einen Empfänger richteten und Schreiben, die einen 

indirekten Weg – beispielsweise über einen Vermittler – gingen, unterschieden werden. Die 

formale Gestaltung kann bei einem ersten Zugang bereits Aufschluss über die mögliche 

Zielsetzung des Briefes geben. Ein freundschaftlicher Brief, der persönliche Mitteilungen enthält, 

wird beispielsweise anders gestaltet sein als ein Gelehrtenbrief.  

Die Attribute ‚wissenschaftlich‘ oder ‚gelehrt‘ indizieren, dass es hier weniger um die Vermittlung 
von Emotionen oder Glaubensaussagen geht, als vielmehr um die Übertragung – dem Anspruch 
nach – systematischer Informationen (gleich welcher Art der zugrundegelegte Wahrheitsbegriff 

ist).25  

Gleichzeitig können aber auch Mischungen unterschiedlicher Genres auftreten, die eine 

Kategorisierung einigermaßen erschweren. Ausgehend von dieser grundsätzlichen Einteilung sind 

einige Worte zum gelehrten Austausch via Brief, auf den sich die vorliegende Untersuchung 

hauptsächlich stützt und der hier als Medium verstanden wird, wichtig. In seinem Aufsatz zu 

                                                           
22 Für eine erschöpfende Darstellung siehe: Max CASPAR, Einleitung, in: KGW 1, S. V-XV. 
23 Michael KEMPE, Gelehrte Korrespondenzen. Frühneuzeitliche Wissenschaftskultur im Medium postalischer 
Kommunikation, in: Die Medien der Geschichte (= Historische Kulturwissenschaft, Bd. 4), hrsg. v. Fabio Crivellari, 
Kay Kirchmann u.a., Konstanz 2004, S. 407-429, S. 425. 
24 Ebd., S. 426f. 
25 Ebd., S. 411. 
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gelehrter Korrespondenz versteht Michael Kempe Briefwechsel – neben Archiv und Zettelkasten 

– als „Ort […] der Entstehung, Ordnung und Vermittlung von Wissen.“26 Der Autor prangert im 

Anschluss daran die mangelhafte Auseinandersetzung mit dem Medium in der aktuellen 

Forschungsliteratur unter anderem zu „moderner Wissenskultur und Wissensgesellschaft“27 

beispielsweise durch Peter Burke an.28 Wie Kempe jedoch feststellt,  

liegt die kaum zu unterschätzende Bedeutung der Korrespondenzen gerade darin, mehrere Modi 
des Wissens – Genese, Aufarbeitung, Distribution und Austausch – sowie ein inhaltlich 

umfassendes Spektrum von Wissensbereichen in sich zu vereinen.29  

Eine besondere Rolle nehmen in seinen Überlegungen die Korrespondenzen sogenannter großer 

Denker und deren Aufarbeitung ein. Doch er warnt davor, deren Selbstbeschreibungen 

unreflektiert zu übernehmen; stattdessen plädiert er zwar für ein Fortbestehen der individuellen 

Aufarbeitung einzelner Korrespondenzzusammenhänge, will diese aber gleichzeitig als Teile von 

übergreifenden Strukturen – den Netzwerken – sehen.30 Diese  

Netzstruktur gelehrter Korrespondenzen gewährleistet zudem, dass bestehende Hindernisse [wie 

hierarchische Abstände der Korrespondenzpartner] umgangen werden können31  

etwa durch Einschalten von Vermittlern. Gleichzeitig entstehe auf diese Weise ein 

„transpersonale[s] Universum gelehrter Kommunikation.“32 Innerhalb dieser Strukturen wurde 

Wissen in unterschiedlichster Form ausgetauscht und auf postalischem Wege wurden nicht nur 

Briefe versandt, sondern der Austausch erstreckte sich auch auf Pakete mit verschiedensten 

Inhalten (zum Beispiel wurden Publikationen beigelegt oder wissenschaftlich interessant 

erscheinende Objekte weitergegeben). Für Kempe bleiben diese Pakete aber immer Elemente 

dualer Austauschbeziehungen.33 Mit seinem Beitrag hebt er unter anderem darauf ab, dass sich 

„Medien als Handlungsdispositive, die zur Steuerung und Stabilisierung der Erwartungen der 

jeweils Kommunizierenden dienen“34, zur Untersuchung heranziehen lassen. Mit diesen 

Annahmen gehen für den Autor Fragen der Funktionalität und Soziabilität von Medien in 

                                                           
26 Ebd., S. 407. 
27 Ebd. 
28 Siehe dazu: Peter BURKE, A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot, Cambridge 2000. 
29 KEMPE, Gelehrte Korrespondenzen, S. 407f. 
30 Siehe dazu: Ebd.; Paul DIBON, Communication in the Respublica Literaria of the 17th Century, in: Respublica 
Litterarum 1 (1978), S. 43-55; Monika AMMERMANN, Gelehrten-Briefe des 17. und frühen 18. Jahrhunderts, in: 
Gelehrte Bücher vom Humanismus bis zur Gegenwart (= Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens, 
Bd. 9), hrsg. v. Bernhard Fabian, Paul Raabe, Wiesbaden 1983, S. 81-96; etwas differenzierter: Lorraine DASTON, 
The Ideal and the Reality of the Republic of Letters, in: Science in Context 4/2 (1992), S. 367-386. 
31 KEMPE, Gelehrte Korrespondenzen, S. 423. 
32 Ebd., S. 427. 
33 Siehe dazu: Ebd., S. 411. 
34 Ebd. 
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Korrespondenzzusammenhängen einher. So nehme der Brief „eine besondere Stellung zwischen 

Privatheit und Öffentlichkeit“35 ein, was er an der Verschriftlichung der Inhalte festmacht.  

Man kann in diesem Zusammenhang sogar noch weiter gehen, denn manche Korrespondenz 

wurde tatsächlich veröffentlicht. Wie anhand des Beispiels um Keplers Debatte mit 

unterschiedlichen Gelehrten um Fragen der Chronologie gezeigt wird, konnte dies mehrere 

Korrespondenzpartner einbeziehen, deren Austausch dann nicht privat blieb.36 Ein weiterer 

integraler Bestandteil der Gelehrtenkorrespondenz ist für Kempe der Wissenstransfer und ein 

gutes Beispiel dafür ist wiederum die Übermittlung von Daten und Berichten.37 In Keplers 

Nachlass begegnen dem Leser mannigfache Exempel zur Übermittlung von astronomischen 

Beobachtungsdaten, die den regen Austausch in der Respublica Litteraria attestieren. Gelehrte 

instrumentalisierten ihre Netzwerke also um ihre eigenen Forschungen voranzutreiben, was ein 

akzeptiertes Vorgehen darstellte. Daneben trat die Möglichkeit, mit Briefen Beilagen zu 

versenden, die eigene Zielsetzungen haben konnten (Geschenk, Tausch, Verkauf, Rezeption etc.).  

Pakete und Beilagen erhöhten den Wissensgehalt [eines Schreibens] enorm, Briefbeilagen 
ermöglichten zudem sowohl eine Weiterversendung an andere Personen durch sekundäre 
Zirkulationen und Distributionen als auch eine parallele Verschickung serieller Informationen – 

etwa in Form von Tabellen.38  

Kepler nutzte auch diese Möglichkeiten in immer neuer Weise, wenn er beispielsweise Vermittler 

einschaltete, um Rezensionen seiner Werke bei Dritten einzuwerben.39 Durch die 

Weiterverbreitung von kopierten Schreiben wurde der Radius erhöht, indem ein größerer 

Personenkreis angesprochen wurde und es konnte auf diese Weise zu einer sociabilité épistolaire 

im Sinne Daniel Roches kommen.40  

Eine weitere wichtige Funktion gelehrter Korrespondenzen konnte ihre Rolle als „Instrument 

wissenschaftspolitischer Organisation“41 sein, die unter anderem bei der Besetzung von 

Lehrstühlen oder der Vermittlung von Schülern zum Tragen kommen konnte. Ein eindrückliches 

Beispiel aus dem hier untersuchten Bereich ist Keplers Bemühung, die Nachfolge Brahes im Amt 

eines kaiserlichen Mathematicus zu erlangen.42 Doch  

                                                           
35 Ebd., S. 413. 
36 Siehe dazu das Kapitel zur Kontaktaufnahme und darin den Abschnitt zur Korrespondenz mit Johannes Deckers 
in dieser Arbeit: S. 44-47. 
37 Siehe dazu: KEMPE, Gelehrte Korrespondenzen, S. 414f.; um die Nova von 1604 nahm der Austausch von 
Beobachtungsdaten in Keplers Korrespondenznetzwerk beispielsweise signifikant zu. 
38 Ebd., S. 417. 
39 Siehe dazu Keplers Bemühungen um die Veröffentlichung des Mysterium Cosmographicum dargestellt in dieser 
Arbeit: S. 224-233. 
40 Siehe dazu: Daniel ROCHE, Les républicains des Lettres. Gens de culture et lumière aux XVIIIe siècle, Paris 1988. 
41 KEMPE, Gelehrte Korrespondenzen, S. 420. 
42 Siehe dazu Keplers Weg zum kaiserlichen Mathematicus nachverfolgt in dieser Arbeit: S. 94-97. Gelehrte 
empfahlen sich jedoch auch gegenseitig, wie folgendes Beispiel belegt: Brief Galileos Galilei an Kepler vom 28. 
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die gelehrte Korrespondenz der Frühen Neuzeit diente nicht nur dem Transfer von Wissen und 
der Organisation von Wissenschaft, sondern auch der Stiftung von Identität. Privates und für eine 
Veröffentlichung Bestimmtes wurden eingerahmt von elaborierten und manierierten Höflichkeits- 

und Lobesformeln.43  

Das so entstandene „Reservoir an topologischen und rhetorischen Redewendungen“44 kann in 

der individuellen Nutzung einiges über Eigen- und Fremdwahrnehmung der 

Korrespondenzpartner verraten. Besonderes Augenmerk verdienen die Anrede-, Schluss- und 

Adresszeilen von Schreiben, da sie die meisten Informationen zu diesen Fragen beinhalten, weil 

der Verfasser sich in diesen Bereichen des Dokumentes direkt auf sich beziehungsweise den 

Empfänger bezog. Schließlich stellt Kempe noch fest, dass die Beteiligung an einer Kontroverse 

den Beteiligten immer als Gelehrten auswies, da ihn seine Korrespondenzpartner in dieser 

Funktion akzeptierten, was auch für Kepler in verschiedenen Situationen eine Rolle spielte, in 

denen er in bestehende Debatten eingriff oder neue Kontroversen anstieß.  

In Keplers Nachlass finden sich größtenteils Briefe, die sich an den formalen Maßgaben für 

frühneuzeitliche Gelehrtenbriefe orientieren. Die formale Grundstruktur ließ dem Verfasser aber 

genügend Freiraum, um sowohl die Inhalte auf individuelle Weise zu präsentieren als auch die 

festen Bestandteile – wie beispielsweise die Anredeformel – je nach Zielsetzung geringfügig zu 

modifizieren. Diese Nuancen erlauben dem nachträglichen Betrachter die Interpretation von 

sinnverschiebenden Zwischentönen, die manchmal mehr über das Verhältnis von Adressat und 

Empfänger verraten können als der eigentliche Inhalt des Briefes. Was den Umfang angeht, 

weisen die Briefe in Keplers Sammlung eine große Bandbreite auf, denn neben der notizhaften, 

nur wenige Zeilen umfassenden Epistel finden sich sehr lange, elaborierte Abhandlungen zu 

speziellen wissenschaftlichen Fragen. Diese waren manchmal von den Korrespondenzpartnern 

sogar zur Veröffentlichung gedacht, ein Umstand, der mangels Konsens auch zu Misshelligkeiten 

führen konnte. Dieser Sonderfall des brieflichen Austausches, innerhalb dessen sich die 

Briefpartner über die Möglichkeiten der Verbreitung bewusst waren, zeigt am deutlichsten den 

Stellenwert, den gelehrte Schreiben als Projektionsflächen für die Verfasser einnehmen konnten. 

Einerseits ermöglichte ihnen das Medium ihre Gelehrsamkeit unter Beweis zu stellen, 

andererseits konnten sie auf diese Weise aber auch Verbindungen festigen, Projekte anstoßen 

oder in bestehende Debatten eingreifen. Dabei brachten sie sich selbst und ihre gesellschaftliche 

Position fortlaufend in Bezug zu ihrer Umwelt durch die Anreden, die sie wählten, die Inhalte, 

die sie auf bestimmte Arten darstellten und die Beschreibung der eigenen Person, die sie 

                                                                                                                                                                                     
August 1627, in: KGW 18, Nr. 1054, S. 308f. Dies bot besonders jungen Gelehrten eine Einstiegsoption in 
bestehende Netzwerkstrukturen. 
43 KEMPE, Gelehrte Korrespondenzen, S. 425. 
44 Ebd. 
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einbrachten. Bei dieser ständigen Kontextualisierung konnten auch Dritte in das Bezugssystem 

Eingang finden und helfen, die eigene Position weiter zu konturieren und Hierarchien zu 

aktualisieren, indem sie in einer bestimmten Rolle im Brief genannt wurden.  

Wie diese Selbstzuschreibungen von den Empfängern wahrgenommen wurden, können die 

Antwortschreiben – soweit vorhanden und erhalten – verraten. Das komplexe Geflecht aus 

Eigen- und Fremdzuschreibungen, welches auf diese Weise entstand, kann auch Auskunft über 

die Entwicklung von Strategien innerhalb dieses Sektors geben. Bei einer Überlieferungslage von 

über 1000 Briefen, wie sie in Keplers Sammlung erhalten sind, kann eine Untersuchung nur 

Schlaglichter werfen. Die vorliegende Studie hat sich zum Ziel gesetzt, Phänomene 

herauszuarbeiten, die Auskunft über die Entwicklung der netzwerkpolitischen Strategien des 

kaiserlichen Mathematicus im Laufe seiner Karriere geben. 

3. Untersuchungskategorien 

Sucht man in Keplers Lebensgeschichte nach dem, was die Einzigartigkeit dieses Denkers ausmacht, 
so sind vielleicht drei Momente besonders hervorzuheben: als erstes die Weltbeziehung in der 
zielstrebigen Suche nach dem kosmischen Ursprung; dann die Gottesbeziehung in dem umfassenden 
Verständnis von Wissenschaft als einem priesterlichen Dienst an der Natur; schließlich die Beziehung 
zur irdischen Welt in der offenen Absage an eitle und nichtige Äußerlichkeiten. Erkenntnisfreude, 

Demut und Charakterstärke sind die großen Tugenden von Keplers Persönlichkeit gewesen.45 

Dieses Zitat soll mit seiner salbungsvollen Wortwahl stellvertretend für die vorherrschende 

Wahrnehmung der Person Johannes Kepler durch die forschende Nachwelt dienen. Kepler wird 

in dieser Art der Darstellung überhöht, was dazu führt, dass verschiedene Komponenten seines 

Wirkens keine Beachtung finden können, da sie nicht zu diesem Narrativ passen. Die vorliegende 

Studie beschreitet einen neuen Weg, indem sie sich gerade einem Bereich von Keplers Wirken 

zuwendet, der nicht unbedingt und vor allem nicht immer mit der oben beschriebenen, fast 

selbstlos erscheinenden Persönlichkeit Keplers übereinstimmt. Die Untersuchung hat das Ziel, 

herauszuarbeiten, welche netzwerkpolitischen Strategien Kepler im Laufe seiner Karriere 

anwandte und entwickelte, um sein persönliches Fortkommen zu sichern. Fragt man auf diese 

Weise, erscheint plötzlich auch sein gesteigertes Interesse an der Astrologie in einem anderen 

Licht. Obwohl er sich inhaltlich mit dem Kalenderwesen und Keplers eigener 

Kalenderproduktion auseinandergesetzt hatte, konnte Siegfried Wollgast beispielsweise noch 

schreiben, dass Kepler seine Kalender aus drei Gründen verfasste: 

weil er von Amtswegen mußte, weil er das Geld brauchte und weil er in seinen Kalendern der 

breiten Masse seine Auffassungen darzulegen vermochte.46 

                                                           
45 Klappentext zu: Volker BIALAS, Johannes Kepler, München 2004. 
46 Siegfried WOLLGAST, Philosophie in Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung 1550-1700, Berlin 1993, 
S. 245. 
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Dies entspricht der gängigen Auffassung, die Astrologie sei, weil sie dem modernen 

Wissenschaftsverständnis so fern ist, ein unleugbares Ärgernis in Keplers sonst 

wissenschaftshistorisch unzweifelhafter Vita, dem er sich aber hingeben musste – sei es aus 

finanziellen Gründen oder aber, weil seine Auftraggeber es verlangten. Doch wenn er Astrologie 

praktiziert oder theoretisch nachvollzogen habe, habe er stets seine naturwissenschaftliche 

Herangehensweise bewahrt und versucht, sich der Thematik auf rationaler Ebene zuzuwenden. 

In einer solchen Art der Annäherung ist verständlicherweise kein Platz für eine eingehendere 

Untersuchung des potentiellen Nutzens, den gerade die Astrologie für Kepler und die 

Entwicklung seiner Karriere gehabt haben könnte. Die vorliegende Studie wird sich diesem 

Bereich zuwenden und einen Einordnungsversuch wagen. 

Um die Frage nach Strategien Keplers zur Verbesserung oder Sicherung seiner Position im Laufe 

seiner Karriere als Mathematicus beantworten zu können, werden im Folgenden 

Untersuchungskategorien aus dem Widmungsvorgang um die Veröffentlichung der Harmonices 

Mundi von 1619 gebildet. Es lässt sich erkennen, dass Kepler zu diesem Zeitpunkt aufgrund 

seiner Erfahrungen im Umgang mit Gönnern, Klienten und Rezipienten seiner Forschungen ein 

Repertoire an Vorgehensweisen herausgebildet hatte, die er fast alle anwandte, als er die 

Weltharmonik, an der er viele Jahre gearbeitet hatte, König Jakob I. von England widmete. Die 

Annahme, dass er Jakob I. als Widmungsempfänger ausgesucht hatte, damit dieser als Einiger der 

konfessionellen Spaltung Europas angesprochen werde, ist zu kurz gegriffen.47 Vielmehr lässt die 

virtuose Gestaltung des Widmungsschreibens den Schluss auf parallel wirkende Stoßrichtungen 

zu. 

Die Veröffentlichung der Harmonices Mundi stellte einen der Höhepunkte von Keplers 

wissenschaftlichem Schaffen dar und ihre Instrumentalisierung für das eigene Fortkommen ist 

mehr als wahrscheinlich. Zur Zeit der Veröffentlichung war Kepler als Landschaftsmathematicus 

in Linz tätig, wobei er immer noch den Titel eines kaiserlichen Mathematicus führte und als 

solches zumindest dem Namen nach im Dienste Kaiser Matthias‘ stand.48 Er war also bereits am 

kaiserlichen Hof in Prag tätig gewesen und hatte zwar dem Namen nach noch die höchste Würde 

inne, die ein Mathematicus erhalten konnte. Doch aktuell war er aus dem Zentrum 

herauskatapultiert und in Linz abgestellt worden. Man kann den Widmungsvorgang um die 

Harmonices Mundi also durchaus als Versuch Keplers werten, seine wissenschaftliche Geltung 

als Mathematicus zu testen, zu stärken und gegebenenfalls zurück zu erlangen. Für eine solche 

Zielsetzung spricht schon die Versendung der Widmungsexemplare an die unterschiedlichsten 

                                                           
47 „Er [Kepler] berichtet, er habe es [Harmonices Mundi] schon seit langem im stillen dem englischen König Jakob I. 
zugedacht, nicht so sehr, um bei ihm bekannt zu werden, als vielmehr in dem heißen Wunsch, es möge in diesem 
Monarchen die Harmonie der Kirche erwachsen.“ CASPAR, Einleitung, Weltharmonik, S. 26. 
48 Matthias hatte ihn nach der Übernahme des Kaiseramtes als Mathematicus bestätigt: Ebd., S. 30. 
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Empfänger. An dieser Stelle sei zunächst auf die Widmungen hingewiesen, die an Nürnberg, 

Augsburg und Regensburg gingen.49 Dieser Umstand ist ein einleitendes Beispiel dafür, wie 

Kepler es bereits 1619 verstand sich und seine neue Publikation entsprechend zu vermarkten. 

3.1 Harmonie und Herrschaft: Kepler an König Jakob I. von England 

Bevor das Widmungsschreiben der Weltharmonik selbst untersucht wird, sei ein kurzer Blick auf 

den Inhalt der Harmonices Mundi gestattet. Dies kann Hinweise geben, warum Kepler sein Opus 

dem englischen König Jakob I. widmete, obwohl er in den Diensten des Kaisers des Heiligen 

Römischen Reiches stand. Die hier vorgenommene Darstellung kann nur Überblickscharakter 

haben, für eine eingehendere Behandlung verweise ich auf die einschlägige Literatur.50 

Das Werk wurde 1619 von Johannes Planck († nach 1625) in Linz mit der finanziellen 

Unterstützung des Frankfurter Buchverkäufers Gottfried Tampach († 1632) gedruckt, wie das 

Titelblatt verrät.51 Weiterhin war es für 15 Jahre ausgestattet mit einem kaiserlichen 

Druckprivileg, was den unautorisierten Nachdruck verhindern und unterstreichen sollte, dass das 

Werk inhaltlich unzweifelhaft war. Wie wichtig ein solches Privileg gerade für dieses Werk war, 

wird bei einem kurzen Blick auf das zeitgenössische Geschehen deutlich. Die Harmonices Mundi 

mit ihrer Widmung an den englischen König erschien Ende 1619, zur gleichen Zeit also, als der 

Schwiegersohn eben jenes Königs die böhmische Krone an sich brachte. Friedrich V. von der 

Pfalz (1596-1632) sollte als Winterkönig in die Geschichte eingehen und brachte gerade den 

Habsburgern, indem er ihnen Böhmen abringen wollte, einiges Ungemach. Keplers oberster 

Dienstherr gehörte jedoch dieser Dynastie an und somit verwundert es nicht, dass er in der Folge 

in Verdacht geriet, gegen die Interessen des Kaisers operiert zu haben.52 Es sind keine 

dauerhaften Repressalien für den Gelehrten daraus entstanden, aber förderlich für seine Karriere 

war diese Episode sicherlich nicht. Es ist bezeichnend für seine Distanz zum Kaiserhof und 

damit zu Informationen zu den großen politischen Entwicklungen dieser Zeit. Das kaiserliche 

Druckprivileg war nötig, um jeden Zweifel an der Integrität des Werkes und seines Autors 

auszuräumen. Doch war der Widmungsvorgang ein reiner Missgriff eines schlecht informierten 

Höflings oder ein gut abgewogenes Wagnis? Dies ist eine berechtigte Frage, denn mit der 

                                                           
49 Siehe dazu: Brief Keplers an den Senat von Augsburg vom 30. April 1620, in: KGW 17, Nr. 875, S. 429f. Brief 
Keplers an den Senat von Regensburg vom 30. April 1620, in: KGW 17, Nr. 876, S. 430f. Brief Keplers an den Senat 
von Nürnberg von 1620, in: KGW 17, Nr. 877, S. 432. 
50 Siehe dazu: BIALAS, Kepler, S. 120-149; siehe ebenfalls: CASPAR, Kepler, S. 296f. 
51 Siehe zu den Einzelheiten der etwas komplizierteren Veröffentlichungsgeschichte: DERS., Einleitung, 
Weltharmonik, S. 32f. 
52 Einzelheiten dazu finden sich, leider ohne Quellenangaben, hier: Ebd., S. 34f. Nachdem die böhmische Episode 
ihr Ende gefunden hatte, wurden Anhänger des vertriebenen Usurpators mit dem Tode bestraft. Dies traf auch 
Freunde Keplers wie beispielsweise Johannes Jessenius (1566-1621), was für den kaiserlichen Mathematicus weitere 
Probleme mit sich zu bringen drohte. Zur Situation in Böhmen mit einem Fokus auf Friedrich V. und das Verhältnis 
zu England siehe: Magnus RÜDE, England und Kurpfalz im werdenden Mächteeuropa. Konfession – Dynastie – 
kulturelle Ausdrucksformen, Stuttgart 2007; siehe ebenfalls: CASPAR, Kepler, S. 296f. 
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Druckerlaubnis holte er schließlich die Zustimmung des Kaisers explizit auch zur Widmung ein. 

Kommen wir nun zuerst zu einem inhaltlichen Abriss der Weltharmonik. 

Zunächst ist festzuhalten, dass sie sich in fünf Bücher aufgliedert.53 Buch eins beschäftigt sich mit 

geometrischen Fragen, zugespitzt auf Herkunft und Konstruktion der regelmäßigen Figuren, die 

nach Keplers Meinung die Grundlage für harmonische Proportionen bilden. Hier vertiefte er eine 

Idee, die er bereits in seinem Erstlingswerk Mysterium Cosmographicum Ende des 16. 

Jahrhunderts aufgegriffen hatte.54 Im zweiten Buch geht es um die Kongruenz der harmonischen 

Figuren. Nach diesen vorbereitenden Gedanken kommt der Autor im dritten Buch, welches 

gleichzeitig den zentralen und umfangreichsten Abschnitt seines Werkes bildet, zu Fragen der 

harmonischen Proportion regelmäßiger geometrischer Figuren, wobei er eine Verbindung zu 

musikalischen Gesetzmäßigkeiten herstellt und sich zum Teil gegen antike Vorstellungen wendet. 

Er schließt an seine Ausführungen einen kurzen Exkurs an, in welchem er sich anschickt, die 

angestellten theoretischen Überlegungen auf die politische Sphäre zu übertragen. Das vierte Buch 

bezeichnet Kepler selbst als „Metaphysicus, Psychologicus & Astrologicus.“55 Hierin verfolgt er 

die These, dass die vorgestellten harmonischen Verhältnisse ein geistiges Wesen hätten, welches 

unter anderem mit der menschlichen Psyche interagieren könne. Sein tragendes Beispiel dafür 

sind die „Harmonia radiorum“56, welche Einfluss auf die menschliche Psyche ausübten. Dahinter 

steht die Vorstellung, dass nicht nur die Sonne ihre Strahlen zur Erde sende, welche dort 

beobachtbare Effekte wie Wärme und Wachstum auslösten, sondern auch die übrigen 

Himmelskörper aufgrund unterschiedlicher Intensität ihrer Strahlen Einfluss auf die sublunare 

Sphäre ausübten. Da sie stetig in Bewegung seien, stünden sie in ständig wechselnden 

Beziehungen zueinander und schufen so die Aspekte. Damit böten sie ein Umlaufspektakel, 

welches aber harmonischen Prinzipien unterliege. Den gleichen Prinzipien gehorche die 

menschliche Seele auf der Erde, welche die Strahlen empfange und entsprechend schwinge. 

Innerhalb dieses Buches kommt Kepler auf seine Idee einer Erdseele zu sprechen, die er bereits 

in früheren Schriften geäußert hatte. Den harmonischen Prinzipien, welchen die Himmelskörper 

unterlägen, widmet sich das fünfte Buch. In einem kurzen Anhang zu Buch fünf vergleicht 

Kepler schließlich seine Ausführungen im dritten Buch mit denen Claudius Ptolemaius‘ (um 100-

                                                           
53 Eingehende Aufarbeitung jedes der fünf Bücher findet sich bei: DERS., Einleitung, Weltharmonik, S. 36-50; zum 
ersten Buch siehe: Theodor PETERS, Jo. Kepleri Harmonices mundi liber I. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Mathematik, Königsberg 1939. 
54 Im Mysterium Cosmographicum kulminieren die Überlegungen zur geometrischen Harmonie darin, dass die 
Abstände der Planeten und ihre Umlaufbahnen als orientiert an den ineinander verschachtelten fünf Platonischen 
Körpern gedacht werden. Siehe dazu: Johannes KEPLER, Mysterium Cosmographicum, in: KGW 1, S. 1-145. 
55 DERS., Harmonices Mundi, S. 8. 
56 Ebd. 
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nach 160) zur Harmonie.57 Kepler hatte sich bereits seit einiger Zeit mit diesem Werk beschäftigt. 

Ihm lagen seit 1600 eine lateinische sowie seit 1607 eine griechische Übersetzung vor.58 Weiterhin 

wird ein Vergleich mit den harmonischen Spekulationen angestrebt, welche Robert Fludd (1574-

1637) in seinem kurz vorher erschienenen Werk Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris 

Metaphysica, physica atque technica Historia angestellt hatte. Dieses war ebenfalls Jakob I. 

gewidmet.59 Fludd beschreibt in seinem Werk die harmonische Ausgestaltung des Kosmos 

(Makrokosmos) und die damit korrespondierenden harmonischen Ausprägungen menschlicher 

Organismen (Mikrokosmen). 

Nach diesen knappen Worten zum Inhalt der Harmonices Mundi sei ein genauerer Blick auf das 

Widmungsschreiben gestattet.60 Kepler beginnt damit, dass er aktuelle und alte Gründe für die 

Widmung an Jakob I. aufzählt, die erklären sollen, warum ihm diese Ehre widerfuhr und nicht 

seinem Dienstherrn Matthias von Habsburg. Grundsätzlich sei es für einen kaiserlichen 

Mathematicus legitim, seine Erkenntnisse auch dem Ausland zugänglich zu machen. Außerdem 

liege die Eignung Jakobs I. als Widmungsempfänger gerade darin, dass er ein Verehrer des 

kaiserlichen Wohlwollens sei, welches Kepler für sich offensichtlich als gegeben ansah. Zusätzlich 

habe der englische König sein Interesse an der platonischen und pythagoräischen Philosophie, 

mit der sich Kepler im vorliegenden Werk auseinandersetze, bereits öffentlich bekundet. Und er 

sei schon als junger Mann mit den Werken Tycho Brahes, als dessen Schüler sich Kepler hier 

indirekt vorstellt, in Berührung gekommen und habe dessen Astronomie wohlwollend rezipiert. 

Die öffentliche Verurteilung astrologischer Scharlatanerie durch Jakob I. verknüpft Kepler 

schließlich mit dem Hinweis auf seine eigene Hinwendung zu den sichereren Grundlagen 

astrologischer Deutungen61, welche er im vierten Buch seiner vorliegenden Studie vorstelle. 

Daher gehe er davon aus, dass sein Widmungsadressat die besten Voraussetzungen für das 

Verständnis seiner Überlegungen mitbringe.  

Kepler sah sich aber offensichtlich genötigt, zusätzlich einen älteren Begründungszusammenhang 

herzustellen. Er weist Jakob I. darauf hin, dass er die Idee zum vorliegenden Werk bereits vor fast 

20 Jahren gefasst habe – also ungefähr zu der Zeit, als er kaiserlicher Mathematicus am Prager 

Hof geworden war. Und nicht nur die inhaltliche Konzeption habe dort begonnen, er habe auch 

den Widmungsempfänger und möglichen Patron bereits im Auge gehabt, wie ein Gelöbnis 

                                                           
57 Er geht dabei auf folgendes Werk ein: Klaudius PTOLEMAIUS, Die Harmonielehre, bearb. v. Ingemar Dühring, in: 
Göteborgs Högskolas Årsskrift, Bd. 36, 1, Göteborg 1930. 
58 Beide hatte ihm Herwart von Hohenburg beschafft: CASPAR, Einleitung, Weltharmonik, S. 29. 
59 Siehe: Robert FLUDD, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia, 
Oppenheim 1617. 
60 Siehe dazu: KEPLER, Harmonices Mundi, S. 9-12. 
61 Mit diesem Themenkomplex hat sich Kepler im Laufe seiner Karriere des Öfteren beschäftigt; siehe 
beispielsweise: DERS., De fundamentis astrologiae certioribus, in: KGW 4, S. 7-35; zu Keplers Einstellung gegenüber 
der Astrologie siehe ebenfalls: Arthur BEER, Kepler’s Astrology and Mysticism, in: Vistas in Astronomy 18 (1975), S. 
399-426. 
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beweise, welches Kepler den englischen Gesandten am Kaiserhof just vor fast 20 Jahren gemacht 

habe.62 Die Verbindung zu englischen Gesandten zur angegebenen Zeit lässt sich für Kepler nur 

indirekt nachweisen. Er selbst war seit 1601 dauerhaft in der Residenzstadt Prag anwesend.63 Für 

1603 ist eine Gesandtschaft des neugekrönten Königs von England, Jakob I. nachgewiesen. 

Dieser Gesandtschaft stand Stephen Lesieur (1586-ca.1627) vor.64 Jakob I. hatte ihn mit dem 

Auftrag ins Reich geschickt den Kaiser zur Rücknahme eines Dekretes von 1597 zu veranlassen. 

In diesem hatte Rudolf englische Kaufleute ihrer Handelsrechte in Reichsterritorien enthoben.65  

Wie könnte nun Kepler, der zu dieser Zeit bereits als kaiserlicher Mathematicus etabliert gewesen 

ist, mit Lesieur in Kontakt gekommen sein? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Gelehrte den 

Gesandten über alle hierarchischen Schranken hinweg direkt angesprochen haben könnte. Eine 

mögliche Variante der Kontaktaufnahme führt über eine andere Verbindung Keplers mit einem 

Umweg über Padua. Denn aus einer Richtung, aus der es zunächst nicht zu vermuten ist, lässt 

sich eine Verbindungslinie zu Lesieur nachzeichnen. Ausgangspunkt des Kontaktes war Edmund 

Bruce († um 1630), der in erster Linie dafür bekannt ist, dass er die Verbindung zwischen Galilei 

und Kepler darstellte.66 Ebendieser Edmund Bruce hatte 1603 einen Brief Keplers an einen 

Bekannten in England weitergeleitet, der sich heute noch in dessen Sammlung in der British 

Library findet.67 Dieser Bekannte war Sir Michael Hicks (1543-1612), ein englischer Adliger, der 

dem Hofe Jakobs I. sehr nahe stand und wohl auch direkten Kontakt zum König pflegte.68 Hicks 

wiederum hatte nicht nur durch seine Nähe zum Hof sehr wahrscheinlich Verbindungen zum 

Gesandten Lesieur, die beiden tauchen nur kurze Zeit später auch gemeinsam in einem 

Patronagezusammenhang auf. 1606 empfiehlt Michael Hicks Robert Cecil Lord of Salisbury (ca. 

                                                           
62 „Iam tunc ego patrocinium operis, si quando id succederet, absolutumque esset, Maiestati tuae destinaui; hocque 
veluti votum meum Legatis tuis ad aulam Imperatoriam semel atque iterum testaum feci.“ KEPLER, Widmungsbrief, 
in: KGW 6, S. 10. 
63 Rudolf II. hatte 1582 Prag zum Zentrum seiner Macht erwählt und Wien abgelöst, das erst unter Matthias 1612 
wieder Residenzstadt der Habsburger wurde. Siehe dazu: Volker PRESS, The Imperial Court of the Habsburgs. From 
Maximilian I to Frederick III, 1493-1657, S. 289-312, S. 302. 
64 Lesieur war nach dem Tode Elisabeths in der Funktion eines Gesandten im Reich von Jakob I. bestätigt worden; 
zur Person siehe: B.C. PURSELL, Art. Lesieur Stephen, in: Dictionary of National Biography, Bd. 33, Oxford 1893, S. 
415f. 
65 Zu diesem Vorgang siehe: Akte 391 der Aktenserie Antiqua des Reichshofrates Band 1, Signatur 28/7. Hierin 
finden sich die einleitenden Aktenstücke zu dem sich mehrere Jahre hinziehenden Rechtsstreit zwischen den 
Hansestädten und der britischen Krone. Einer der Hauptakteure auf der britischen Seite war ebenjener Gesandte 
Stephen Lesieur. Die Dokumente zum weiteren Verlauf bis 1613/1614 finden sich hier: Akten 412, 413, 414, 415 der 
Aktenserie Antiqua des Reichshofrates Band 1, Signaturen 29/21, 29/22, 29/23, 29/24. 
66 Siehe dazu: Walther von DYCK, Briefwechsel Keplers mit Edmund Bruce (= Abhandlungen der Königlich 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-physikalische Klasse XXVIII, 2. Abhandlung) (= Nova 
Kepleriana. Wiederaufgefundene Drucke und Handschriften von Johannes Kepler, Nr. 3), hrsg. v. dems., München 
1915. 
67 Siehe dazu: Brief Keplers an Edmund Bruce vom 4. September 1603, in: KGW  14, Nr. 268, S. 444f. Er ist an 
Bruce in Padua adressiert. 
68 Siehe dazu: Leslie STEPHEN, Sidney LEE, Dictionary of National Biography, Bd. 26, London 1891, S. 350. 
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1563-1612) eine Person für eine Tätigkeit, deren Identität hier keine Rolle spielt. Nur drei Jahre 

später nennt diese als wichtigste Kontakte zum Lord Treasurer neben Hicks auch Lesieur.69  

Ein direkter Beweis ist damit zwar nicht angetreten, dass Kepler Kontakt mit Lesieur 

aufgenommen hat, während dieser sich in Prag aufhielt. Aber sowohl Keplers eigene Aussage im 

Widmungsschreiben von 1619 als auch die als möglich aufgezeigte Verbindungslinie über 

Edmund Bruce und Michael Hicks machen es sehr wahrscheinlich, dass Kepler die Chance 

genutzt hat, um sich dem neuen englischen König über dessen Gesandten bereits 1603 

anzunähern. Das macht aus der Erzählung Keplers mehr als nur schmeichelhafte, für einen 

Widmungsbrief typische Übertreibung, es macht einen wahren Kern wahrscheinlich. Damit ist 

die Idee, Kepler habe von Jakob I. hauptsächlich dessen Einsatz für eine Vereinigung der 

Konfessionen erwartet, nicht mehr haltbar, denn 20 Jahre vor Erscheinen des Werkes war von 

den folgenden Zerwürfnissen noch nichts zu spüren gewesen. Caspar hatte Keplers Wendungen 

also zu wörtlich genommen und nicht als topisches Instrument verstehen wollen, um den 

englischen König als Gönner zu gewinnen. 

Wegführend von dieser persönlichen Episode erklärt Kepler, dass im göttlichen Plan alles zu 

einem guten Ende komme, indem temporäre Dissonanzen in zukünftige Konsonanzen überführt 

würden, deren Wahrnehmung nach den unschönen Missklängen umso leichter fiele. In diesem 

Zusammenhang erwähnt er die Davidsharfe, die er Jakob I. zuschreibt, ohne dass er darauf näher 

eingehen würde. Als Davidsharfe wird die Kinnor bezeichnet, ein altes israelitisches 

Zupfinstrument. König David (um 1000 v.Chr.) wird meist mit diesem Instrument als Attribut 

dargestellt, ein Umstand, der auf zwei biblische Erzählungen zurückgeht. Die erste beschreibt, 

wie der junge David dem vom Teufel besessenen König Saul (um 1000 v.Chr.) mit dem Spiel auf 

der Kinnor Linderung verschafft habe.70 In der zweiten Erzählung hängt die Harfe über König 

Davids Bett und weckt ihn zur Morgenstunde zum Tora-Studium.71 David wird in der Bibel als 

König beschrieben, der das aufgespaltene Süd- und Nordreich Israel unter seiner Herrschaft 

wieder vereinte. Aufbauend auf dieser Idee macht Kepler klar, dass im politischen Kontext für 

eine Einigung der gespaltenen Konfessionen Jakobs Einsatz nötig würde. Wie der englische 

König bereits bewiesen habe, sei er für die Herstellung der Harmonie im politischen Bereich 

prädestiniert, da er es geschafft habe, die Kronen von England und Schottland unter seiner 

Herrschaft zu vereinen, was Kepler als Ruhmestat bezeichnet, auch wenn diese Einigung eher auf 

                                                           
69 Siehe dazu: John STOYE, English Travellers Abroad, 1604-1667: Their Influence in English Society and Politics, 
Yale 1989, S. 47. 
70 Siehe: 1. Samuel 1 16-18. 
71 Siehe: Psalm 57,9. 
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dem Papier Bestand hatte.72 „Nam quid aliud est regnum, quam Harmonia?“73 Dass er diese 

Fähigkeit auch über die Grenzen seiner Herrschaft hinaus zum Tragen bringen möge, erhoffte 

sich Kepler.  

Er weist weiterhin darauf hin, dass er diese Hoffnung auf den Verteidiger des Glaubens bereits in 

Form einer Vorhersage in seinem Buch über den Neuen Stern zum Ausdruck gebracht habe.74 

Dies wiederum unterstreicht sein Eintreten für die Wissenschaftlichkeit astrologischer 

Vorhersage gerade auch einem Skeptiker gegenüber. Gleichzeitig lässt er besonders in diesem 

Zusammenhang ein gelehrtes Selbstbewusstsein erkennen, das über einige Zeit gewachsen war. 

Und daher habe er sich entschlossen, seine hier vorliegenden Studien dem großen 

Hoffnungsträger der Harmonie zu widmen. 

Für Kepler ist die vorherrschende Dissonanz eine Dreifache, womit er die drei Konfessionen, 

also den katholischen, lutherischen und calvinistischen Glauben meint. Die bisher 

vorgenommenen Maßnahmen zur Abhilfe gegen die vorherrschenden Konflikte hätten nur zu 

einer Verschlimmerung der Zustände geführt. Kepler sieht die Geschicke, in welche er 

eingebunden ist, wie eine x- oder kreuzförmige Wunde, deren Behandlung bisher einem Arzt 

obliege, der sein Handwerk nicht verstehe. Aber Jakob könne Abhilfe schaffen.  

Ergo qui curam iam est agressus, qui iam expediuit, iam mundo monstrauit, consolidantia ista; 
interim verò per calamitates publicas erodentibus vtitur, quoad consumptâ carne putridâ et ferâ, 
charitatis scilicet extinctae, sensus aliquis doloris ad viuae carnis profunditatem descenderit: 

tandemque Dissonantia haec diuturna […] in meram et durabilem Harmoniam terminetur.75 

 Damit der englische König die ihm von Kepler zugedachte Aufgabe, nämlich die 

Wiederherstellung der harmonischen Verhältnisse bewältigen kann, will Kepler für die Erhaltung 

seines Lebens und seiner königlichen Würde beten. Das vorliegende Werk soll ihm, was nicht 

ausgesprochen aber implizit mitgedacht wird, ganz offensichtlich ebenfalls bei dieser Aufgabe 

helfen. 

Abschließend bittet der Autor den Widmungsempfänger untertänig um freundliche Aufnahme 

des vorliegenden Werkes, welches als Zeichen der Ergebenheit gedacht ist, und daraus 

resultierend königlichen Schutz für sich und seine Studien. Die Lektüre soll in Jakob I. das 

Bedürfnis nach Aufrichtung umfassender Harmonie sowohl in Kirche als auch Politik wecken. 

Kepler schließt mit seiner Unterschrift:  

                                                           
72 Jakob I. war seit 1603 König von England und Schottland und nannte sich König von Großbritannien und Irland, 
was das englische Parlament aber nicht anerkannte; siehe: Pauline CROFT, King James, Basingstoke, New York 2003, 
S. 67. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Kepler auf die beruhigende Wirkung des Harfenspiels Bezug nehmen 
wollte – wen Jakob beschwichtigen sollte, wenn nicht die Vertreter der drei Konfessionen, bleibt dabei jedoch 
unklar. 
73 KEPLER, Harmonices Mundi, S. 10. 
74 Siehe dazu: DERS., De Stella Nova, in: KGW 1, S. 147-292.  
75 DERS., Harmonices Mundi, S. 11. 
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Omni cum submissione venerans. Imp. Caes. Matthiae, eiusque fidelium Ordinum Archiducatus 

Austriae Supr. Anisanae Mathematicus. Johannes Kepllerus.76 

Er wird aus England keine schriftliche Antwort auf die Übersendung des Widmungsexemplares 

erhalten.  

Eine Antwort auf sein Widmungsschreiben darf man vielleicht in dem kurzen Besuch des 
englischen Gesandten Wotton sehen, den dieser im Sommer 1620 Kepler abstattete und bei dem 

er den Astronomen einlud nach England zu kommen.77  

Kepler lehnt dieses Angebot ab und wie wir wissen, reist er in seinem Leben nie in das 

Inselreich.78  

3.2 Die Frage der Zueignung 

Wie Kepler selbst in seiner Widmung betont, hatte er bereits mehrere Jahrzehnte am vorgelegten 

Werk gearbeitet. Doch wie fällt man bei einem, wahrscheinlich auch persönlich enorm wichtigen 

Werk die Entscheidung, wem es gewidmet werden soll? Wie bereits angesprochen, ist die 

schließlich getroffene Entscheidung Keplers nicht ohne weitere Erklärung zu verstehen, wenn 

man den historischen Kontext in Betracht zieht. Jakob I. war als Schwiegervater des 

Winterkönigs, der Matthias Ende 1619 die böhmische Krone abgerungen hatte, als 

Widmungsempfänger für einen Gelehrten, der den Vorwurf des Kryptocalvinismus durchaus 

schon gehört hatte, ein heißes Eisen. Unter Kryptocalvinismus versteht man die versteckt 

ausgelebte Sympathie lutherischer Glaubensanhänger mit dem Calvinismus. Mit der Widmung, in 

welcher Kepler auch auf konfessionelle Auseinandersetzungen, er nennt sie Dissonanzen, zu 

sprechen kommt und Jakob I. die Fähigkeit der Schlichtung in diesem Kontext attestiert, bezieht 

er klare Stellung. Es wirkt für Kepler sehr unbedacht, dass er sich hier einem potenziellen Gegner 

der Habsburgischen Interessen annähert, was allerdings verständlich wird, wenn man bedenkt, 

dass sich Jakob I. schließlich von den Umtrieben des Winterkönigs in Böhmen distanzierte. 

Andererseits wäre zu fragen, wie gut er über die Entwicklungen am Kaiserhof informiert gewesen 

ist, seitdem er nach Linz gegangen war. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Wahl Jakobs I. 

als Widmungsempfänger ein hohes Selbstbewusstsein Keplers enthüllt. Er musste von einem 

potentiellen Interesse des englischen Königs am Inhalt des Werkes und seiner Person 

ausgegangen sein. Zusätzlich ist anzunehmen, dass er sich von Jakob I. in der Folge Förderung 

versprach. Diese Hoffnung wurde jedoch enttäuscht. 

                                                           
76 Ebd., S. 12. 
77 CASPAR, Einleitung, Weltharmonik, S. 33. 
78 Siehe dazu: DERS., Kepler, S. 296f. 
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3.3 Welche Vorgehensweisen oder Typen lassen sich aus dem vorgestellten 

Widmungsvorgang extrahieren? 

Zuallererst handelt es sich bei dem vorliegenden Widmungsschreiben um eine höfliche 

Kontaktaufnahme. Diese Strategie dient dem Ausbau von Netzwerken, denn durch die 

Kontaktaufnahme kann man potenzielle zukünftige Patrone oder Klienten auf sich aufmerksam 

machen. Sie scheint zunächst aus dem Nichts zu kommen, was sich nur dadurch erklären lässt, 

dass Kepler als kaiserlicher Mathematicus offensichtlich den Eindruck hatte, er stünde 

hierarchisch hoch genug, um den englischen König direkt anzusprechen. Realisiert wird die 

höfliche Kontaktaufnahme durch eine lobpreisende Ansprache (Panegyrik). Jakob I. wird nicht 

nur als Einiger von England und Schottland angepriesen, er wird in diesem Zusammenhang 

sogar als Verteidiger des Glaubens (defensor ecclesiae) bezeichnet – ein Titel, der eigentlich dem 

Kaiser gebührt. Diese panegyrische Überhöhung konnte einiges an Gefahr mit sich bringen, 

wenn man die Situation um den Winterkönig im Hinterkopf behält. Jakob sollte die Einigkeit 

unter den Konfessionen – besonders auch im Reich – wieder herstellen und so helfen, zu 

harmonischem Gleichklang zurück zu kehren. Wie der englische König das ohne eine militärische 

Intervention hätte bewerkstelligen sollen, wird nicht thematisiert.  

Neben diesen Zuschreibungen macht Kepler Jakob in seinem Widmungsschreiben zu einem 

Experten in astrologischen wie auch kosmologischen Fragen. Die wissenschaftlichen Äußerungen 

und Veröffentlichungen des englischen Königs werden als Zeichen seiner hervorragenden 

Auffassungsgabe und Gelehrtheit angeführt. Abschließend macht Kepler seinen 

Widmungsadressaten sogar zum Schiedsrichter über seine Auseinandersetzung mit Robert Fludd. 

Man kann also eine deutliche panegyrische Überhöhung auf unterschiedlichen Ebenen in der 

Widmung beobachten, die gleichzeitig mit astrologischen Themenkomplexen kokettiert. 

Stellvertretend für die widerstreitenden Konfessionen im Reich appelliert Kepler an Jakob I., dass 

er die Harmonie wieder herstellen möge. Der englische König habe seine Fähigkeiten 

dahingehend mit der Einigung seiner Herrschaftsbereiche bereits bewiesen.  

Daneben bittet Kepler ganz unverhohlen um Anerkennung und Schutz für sich selbst und für 

sein Werk. Es lassen sich also zwei Ebenen einer Bitte an den hierarchisch Überlegenen 

ausmachen: zuerst diejenige für ein übergeordnetes Wohl, welches die Gemeinschaft der 

Christenheit angeht; an zweiter Stelle dann das persönliche Wohl Keplers, der auf die 

Unterstützung Jakobs als möglichem Gönner hoffte. 

Keplers Kommentar zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Robert Fludd entspricht 

einer zweiten Strategie. Indem er in der offensichtlich bereits bestehenden Auseinandersetzung 

Stellung bezog und dies ausdrücklich im Widmungsbrief ansprach, unterstrich er seinen Wert als 

potenzieller Klient und positionierte sich für den Leser in der wissenschaftlichen Welt. Wie 
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Biagioli in seiner Studie zu Patronage gezeigt hat, lassen sich gewisse Parallelen zwischen 

wissenschaftlichen Disputen und Duellen ziehen.79 Die attraktivsten Aussichten für den Gönner 

sind die Reputation, welche der Klient für ihn gewinnen kann – und zwar bereits, indem er sich 

einem Disput/Duell stellt, ungeachtet dessen Ausgang – und die Unterhaltung, die ein solches 

Spektakel im höfischen Rahmen bieten kann. Weiterhin eröffnet die Stellungnahme zu einem 

Disput dem Gelehrten die Möglichkeit zu glänzen. Da Fludd ein Untertan und Höfling Jakobs I. 

gewesen ist, musste es im Interesse des englischen Königs liegen, dass sein Klient sich mit 

anderen Gelehrten maß, zumal mit einem kaiserlichen Mathematicus. Dieser Einschub kann auch 

als weiterer Versuch gewertet werden, Jakobs Interesse zu entfachen. 

Die dritte und letzte Kategorie ist an diesem Widmungsvorgang nicht so leicht festzumachen. Es 

geht um die Erledigung einer Auftragsarbeit. Natürlich ist die Harmonices Mundi keine von 

Jakob I. in Auftrag gegebene Arbeit. Doch Kepler versucht, in seinem Widmungsschreiben den 

Grund für die Fertigstellung dieses Werkes indirekt damit zu erklären, dass es für das 

Gemeinwohl nötig sei, das Verständnis des Königs für harmonische Zusammenhänge weiter zu 

stärken. Es kommt der Eindruck auf, als hätte Jakob I. eine Weltharmonik bei Kepler bestellt 

ohne sie zu bestellen. Allein der Intuition Keplers scheint es geschuldet zu sein, dieses Bedürfnis 

zu antizipieren. Dieser Zusammenhang ist vom Autor natürlich konstruiert worden; Kepler 

verfolgte damit aber eine der Strategien, die er in früheren, vergleichbaren Zusammenhängen 

bereits kennengelernt hatte: Er erledigte eine Auftragsarbeit. 

Allen Bemühungen zum Trotz kam es zwischen Jakob I. und Kepler zu keinem 

Patronageverhältnis. Der bereits gegebene Hinweis auf den Besuch, den der Gelehrte im 

Nachgang wohl mit einer – wie auch immer gearteten – Zuwendung im Auftrag des 

Widmungsempfängers erhalten hatte, spricht deutlich dagegen. Zum einen wurde offensichtlich 

kein Spektakel daraus gemacht, was einem Werk dieses Umfanges und einem Autor dieses 

Formats durchaus angemessen gewesen wäre. Stattdessen traf man sich, ohne Aufsehen zu 

erregen. Außerdem sind in der Folge keine Hinweise auf einen Austausch der beiden erhalten. 

Vieles spricht dafür, dass Jakob den Gepflogenheiten entsprechend dafür Sorge trug, dass seine 

Schuld beglichen wurde, um nicht weiterhin in der Pflicht zu stehen. Wie Biagioli beschrieben 

hat, war das Geben und Nehmen und der damit verbundene angestrebte oder explizit 

vermiedene Ausgleich ein essentieller Bestandteil jeder Klientelverbindung.80 Im vorliegenden 

Fall hätte Jakob bei bestehendem Interesse an Kepler als Klienten ihm eine Aufmerksamkeit 

zukommen lassen müssen, die auch öffentlich wahrgenommen werden konnte. Galilei hatte für 

die Mediceischen Gestirne beispielsweise eine goldene Kette erhalten, die als deutlich sichtbares 

                                                           
79 Siehe dazu: BIAGIOLI, Patronage, S. 1-62. 
80 Siehe dazu: Ebd., S. 18-25. 
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Zeichen für seine Zugehörigkeit zu den Medici und für ihre Dankbarkeit ihm gegenüber diente. 

Die Kette war weit davon entfernt, den Wert der Mediceischen Gestirne aufwiegen zu wollen, sie 

war vielmehr ein Hinweis auf in der Zukunft folgende Zuwendungen in Form beispielsweise von 

Ämtern. Eine vergleichbare Gabe oder Vorgehensweise ist im vorliegenden Fall nicht 

nachzuweisen und auch der zukünftig nicht stattfindende Austausch zwischen dem englischen 

König und dem kaiserlichen Mathematicus lassen darauf schließen, dass die Beziehung nie 

formalisiert wurde. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass Jakob seine Schuld bei Kepler 

unauffällig begleichen ließ und die Sache damit als erledigt ansah. 

Obwohl Kepler mit seinem Anliegen scheiterte, gibt der Widmungsvorgang um die Harmonices 

Mundi heute die Möglichkeit die Strategien Keplers in ihrer ausgereiften Form zu betrachten. Die 

so gebildeten Kategorien, nachgezeichneten Mechanismen und Bilder werden helfen, 

vergleichbare Zusammenhänge im Verlauf von Keplers Karriere zu verstehen. 
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4. Die Kunst der Kontaktaufnahme: Anreden, Einschätzungen und was sie uns verraten 

können 

Als Phänomen ist die Kontaktaufnahme als Teil der Kommunikationstätigkeit einzuordnen. Für 

den Begriff Kommunikation stehen unterschiedlichste theoretische Modelle zur Verfügung; eine 

Beschränkung auf die Einteilung bei Burkart, der im Wesentlichen drei Bereiche in der Forschung 

ausmacht, erscheint an dieser Stelle sinnvoll, da sich die hier gewählte Vorgehensweise innerhalb 

eines dieser Bereiche verorten lässt.1 Laut einer ersten Definition entspricht Kommunikation einer 

symbolisch vermittelten Interaktion, wobei diese Sprache, Mimik, Gestik oder eine Kombination 

daraus umfassen kann. Charakteristisch dafür ist, dass sie  

eine Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten bietet, d.h. eine Zahl von Zeichen und Symbolen enthält, 

wobei die Symbole Vertretungsfunktion erfüllen.2 

Ein Schwerpunkt sei in der „Rekonstruktion von Konventionen und zeremoniellen Handlungen“3 

zu finden.4  

Eine zweite Annäherungsmöglichkeit besteht darin, Kommunikation mit sozialer Interaktion 

gleichzusetzen. Es handelt sich dabei um einen „wechselseitig stattfindende[n] Prozeß der 

Bedeutungsvermittlung“5, für dessen Gelingen sich mindestens zwei Individuen einander mit dem 

Ziel zuwenden müssen, sich zu verständigen beziehungsweise Bedeutungen zu übermitteln. In 

aktuellen Forschungszusammenhängen geht es vor allem um Individualbeziehungen. Ein dritter 

Definitionsansatz schließlich  

versteht Kommunikation als vermittelten Prozeß. Ein Kommunikator oder Sender tritt über ein 
Medium mit einem Rezipienten oder Empfänger in Beziehung und übermittelt ihm eine 

Information.6 

Die Definition wurde besonders im Rahmen der Mediengeschichte aufgenommen, um auf ihrer 

Grundlage verschiedene Entwicklungsphasen voneinander abzugrenzen.7 Kommunikation wird in 

                                                           
1  Siehe dazu: Roland BURKART, Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder: Umrisse einer 
interdisziplinären Sozialwissenschaft, Wien, Weimar, Köln 1995. 
2 Michael NORTH, Kommunikation, Handel, Geld und Banken in der Frühen Neuzeit (= Enzyklopädie Deutscher 
Geschichte, Bd. 59), München 2000, S. 45. 
3 Ebd. 
4 Weitergehende Hinweise finden sich bei: Esther-Beate KÖRBER, Öffentlichkeiten der frühen Neuzeit. Teilnehmer, 
Formen, Institutionen und Entscheidungen öffentlicher Kommunikation im Herzogtum Preußen von 1525 bis 1618 
(= Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, Bd. 7), Berlin 1998, bes. S. 161; Albrecht LUTTENBERGER, Pracht und 
Ehre. Gesellschaftliche Repräsentation und Zeremoniell auf dem Reichstag, in: Alltag im 16. Jahrhundert. Studien zu 
Lebensformen in mitteleuropäischen Städten, hrsg. v. Alfred Kohler, Heinrich Lutz (= Wiener Beiträge zur Geschichte 
der Neuzeit, Bd. 4), München 1987, bes. S. 291-326.  
5 NORTH, Kommunikation, S. 45. 
6 Ebd., S. 46. 
7 Beispielhaft dazu siehe: Harry PROSS, Medienforschung. Film, Funk, Presse, Fernsehen, Darmstadt 1972, bes. S. 
127f.; DERS., Geschichte und Mediengeschichte, in: Medien- und Kommunikationsgeschichte. Ein Textbuch zur 
Einführung, hrsg. v. Manfred Bobrowsky, Wien 1992, S. 8-15. 
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dieser Studie als soziale Interaktion verstanden, wobei das Ziel in der Übermittlung von 

Bedeutungen und Bedeutungszusammenhängen liegt. 

In einem ersten Schritt werden im folgenden Kapitel die unterschiedlichen Strategien Keplers 

angesprochen, die sich aus seiner erhaltenen Korrespondenz zu Kontaktaufnahmen erschließen 

lassen. Unter Korrespondenz wird dabei sowohl der briefliche Austausch als auch die 

Kontaktanbahnung durch Widmungsschreiben verstanden. Die Kontaktaufnahme ist ein wichtiger 

Moment in der Genese einer Beziehung, von deren erfolgreicher Ausgestaltung das 

Zustandekommen und möglicherweise der weitere Verlauf abhängen können. Zu Beginn einer 

Kontaktaufnahme, sei sie schriftlich oder mündlich durchgeführt, steht notwendigerweise die 

Anrede. Durch die Art, wie sie gestaltet ist, kann sie Hinweise darauf geben, wie der Ansprechende 

den Bezug zu seinem Gegenüber einordnet: Er kann sich als gleichwertig, höher- oder tiefergestellt 

einführen und damit nicht nur eine Einschätzung zur Beziehung abgeben, sondern bereits 

Absichten verfolgen und versuchen, den Empfänger zu beeinflussen. Aufgrund der sehr guten 

Überlieferungslage ist es im hier untersuchten Zusammenhang möglich, eine große Bandbreite 

unterschiedlicher Kontaktaufnahmen in den Blick zu nehmen, die sowohl von Kepler ausgehen als 

auch an ihn herangetragen werden konnten. Zur besseren Orientierung ist dieser Komplex in drei 

Teile gegliedert, wobei der erste Punkt die Anredeformen behandelt, die Wissenschaftler 

untereinander nutzten, der zweite Bereich sich dem Austausch zwischen Wissenschaftlern und 

Amtsträgern und/oder Adeligen zuwendet und in einem letzten Abschnitt nachgezeichnet wird, 

wie sich die Bezeichnung kaiserlicher Mathematicus für Kepler zu Beginn des 17. Jahrhunderts in 

der Eigen- und Fremdzuschreibung durchsetzte. Im letzten Abschnitt wird mit einem 

Widmungsschreiben ein Sonderfall der Kontaktaufnahme ausführlicher vorgestellt.  

Das erste, was der Leser nach Öffnung eines Briefes erblickt, ist die Anrede, die der Absender für 

ihn verfasst hat. Aufgrund dieser Anrede wird der Angesprochene gegebenenfalls entscheiden, ob 

er das Dokument lesen und zur Kenntnis nehmen wird oder nicht. Dabei spielen Aufbau und 

Ausgestaltung der Anrede eine besondere Rolle, je nachdem, ob zum Absender bereits eine 

Beziehung besteht oder nicht und ob der Empfänger sich aufgrund im Vorhinein verfügbarer 

Informationen schon eine Meinung gebildet hat oder nicht. Wie in mehreren Studien bereits gezeigt 

wurde, unterlagen formelle wie auch persönlich scheinende Briefe nachvollziehbaren Regeln, die 

von ihrer jeweiligen Bestimmung abhingen. Ein gut untersuchter Typus ist derjenige des 

Gelehrtenbriefes, der oft auch eine tragende Rolle im Patronagezusammenhang spielen konnte.8 

                                                           
8 Für die tragende Rolle, die Gelehrtenbriefe in den florentinischen Patronagezusammenhängen spielten, siehe: Paul 
D. MCLEAN, The Art of Network. Strategic Interaction and Patronage in Renaissance Florence, Durham, London 
2007, S. 35-58; siehe ebenfalls die theoretischen Grundgedanken bei: Maria STUIBER, Zwischen Rom und dem Erdkreis. 
Die gelehrte Korrespondenz des Kardinals Stefano Borgia (1731-1804) (= Colloquia Augustana, Bd. 31), Berlin 2012, 
S. 13-31; siehe für den französischen Raum: Emmanuel BURY, La rhétorique du courtisan: un art d’être soi sans blesser 
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Auch Keplers erhaltene Korrespondenz lässt sich zu einem großen Teil ebendieser Kategorie 

zuordnen. Mit den Schreiben, die er versandte und erhielt, ging meist eine mehr oder weniger 

verdeckte Positionierung einher, als deren Kronzeugen unter anderem die jeweils gewählten 

Anreden auftreten. Die Briefe spielten eine wichtige Rolle bei der Selbstformung des Gelehrten 

Kepler, ähnlich derer, die Biagioli in seiner Untersuchung für Galilei nachgezeichnet hat.9 

Vorweg ist festzuhalten, dass sich die Kategorie Gelehrter im zeitgenössischen Kontext 

einigermaßen amorph darstellt. Es wird in diesem Kontext bewusst auf den Terminus 

Wissenschaftler zugunsten des Terminus Gelehrter verzichtet, da ersterer zu eng gefasst ist. So 

konnten beispielsweise auch administrative Amtsträger wie beispielsweise Herwart von Hohenburg 

mit Kepler in einen von ihrer Seite wissenschaftlich motivierten schriftlichen Austausch treten. Der 

Unterschied zur Korrespondenz beispielsweise mit David Fabricius ist dort auszumachen, wo es 

um den Austausch gleichwertiger, wissenschaftlicher Informationen ging, wobei auch dieser 

Anhaltspunkt missverständlich sein kann. So bat Kepler auch Korrespondenzpartner um die 

Übersendung von astronomischen Beobachtungsdaten, deren Haupttätigkeit nicht in der 

wissenschaftlichen Forschung lag. Sie konnten die Beobachtungsdaten wiederum von anderen 

Beteiligten am Briefaustausch erhalten haben. Es lassen sich manchmal sogar gezielte Nachfragen 

durch ein Netzwerk hindurch verfolgen. An dieser Stelle bleibt als Unterscheidungsmerkmal die 

Position zu nennen, die eine Person einnahm. In die Kategorie Gelehrter werden im Folgenden 

diejenigen Korrespondenzpartner Keplers eingeordnet, die einen Posten innehatten, dessen 

Hauptgeschäft wissenschaftlich motiviert war. Dazu gehören Professoren an Universitäten, 

Landschaftsmathematiker sowie Leibärzte; zu diesem Kreis zählt aber auch Brahe, da seine 

Hauptbeschäftigung in wissenschaftlicher Betätigung lag, wenn er sich selbst auch eher als Adeliger 

begriff, der Wissenschaft betrieb.10 Unter die weit unschärfere Kategorie der Adeligen und/oder 

administrativen Amtsträger, die wissenschaftlich interessiert waren, werden die übrigen Gegenüber 

subsummiert.  

Da eine Aufarbeitung aller Korrespondenzen Keplers in diesem Zusammenhang den Rahmen 

meiner Studie sprengen würde und den einzelnen Zusammenhängen nicht gerecht werden könnte, 

wird eine kleine Auswahl repräsentativer Kommunikationszusammenhänge vorgestellt. Diese 

                                                           
les autres, in: Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jh.). Société 
de cour et courtisans dans l'Europe de l'époque moderne (XVe-XVIIIe siècle), hrsg. v. Klaus Malettke, Chantal Grell, 
Petra Holz (=Forschungen zur Geschichte der Neuzeit. Marburger Beiträge 1), Münster, 2001, S. 325-335.  
9 Siehe dazu: Mario BIAGIOLI, Galilei der Höfling. Entdeckung und Etikette. Vom Aufstieg der neuen Wissenschaft, 
Frankfurt am Main 1999, bes. S. 26-43. 
10 Das Phänomen des Adeligen, der wissenschaftlich tätig war, begegnet in unterschiedlichsten Nuancen und Graden; 
siehe zu verschiedenen Beispielen während der Renaissance im Alten Reich: Bruce T. MORAN, German Prince-
Practitioners: Aspects in the Development of Courtly Science, Tecnology and Procedures in the Renaissance, in: 
Technology and Culture 22/2 (1981), S. 253-274; siehe speziell für Wolfenbüttel: Martin BIRCHER, Der Gelehrte als 
Herrscher. Der Hof von Wolfenbüttel, in: Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert, hrsg. v. August Buck, 
Hamburg 1981, S. 105-127. 
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wurde nach den folgenden Kriterien ausgewählt, damit sie ein möglichst breites Spektrum 

abdecken: 1. Große geographische Bandbreite; 2. Auswahl aus unterschiedlichen Lebensphasen 

Keplers; 2. Großer Spielraum, betreffend den Grad der Etablierung des Gegenübers in der 

jeweiligen gesellschaftlichen und/oder wissenschaftlichen Sphäre; 4. Große thematische Varianz; 

5. Gleiche Gewichtung der von Kepler ausgehenden Kontaktanfragen mit denjenigen, die an ihn 

gerichtet waren. Dieser letzte Punkt ist aus zwei Gründen schwierig zu erfüllen. Zum einen sind 

manchmal nicht alle Schreiben erhalten, die eine Korrespondenz ausmachten, so dass der erste 

erhaltene nicht zwangsläufig auch der einleitende Brief ist. Zum zweiten ist dieser Anspruch 

natürlich einer idealtypischen Quellenlage geschuldet, von der nicht einmal in einem so großen 

Konvolut wie demjenigen, in dem die Keplersche Korrespondenz heute noch zugänglich ist, 

auszugehen ist. Daher wurden an diesem Punkt in manchen Bereichen notwendigerweise Abstriche 

gemacht. Die Länge einer sich an einen initiierenden Brief anschließenden Korrespondenz spielt 

bei der Auswahl eine untergeordnete Rolle, so kann auch eine aus nur einem erhaltenen Schreiben 

bestehende einseitige Kontaktaufnahme mit einbezogen werden. Eine erwiderte Anfrage bietet 

jedoch die Möglichkeit, die Eigen- und Fremdwahrnehmung des Anfragenden und des 

Reagierenden auf ihre Kongruenz oder ihre Gegensätze hin zu überprüfen, weshalb ihr der Vorzug 

gewährt wurde.  

Der Fokus der Darstellung liegt dabei – im Sinne der angelegten Fragestellung – jeweils auf den 

einleitenden Schreiben; eine erschöpfende Auswertung der angesprochenen Korrespondenzen 

kann an dieser Stelle nicht stattfinden, auf bereits in diese Richtung gehende Studien wird aber in 

den Fußnoten verwiesen. Ein weiteres Merkmal der Untersuchung ist, dass sie sich auf die ersten 

beiden Drittel von Keplers Schaffen konzentriert, da diese für die Weichenstellung und den daran 

anknüpfenden Ausbau seiner wissenschaftlichen Karriere als ausschlaggebend erscheinen. Nach 

seinem Umzug aus der Residenzstadt der Habsburger nach Linz gibt es mit der Veröffentlichung 

der Harmonices Mundi 1619 und mit dem Übergang in Wallensteins Dienste 1627 nur noch zwei 

signifikant erscheinende Punkte, an denen sich Keplers zu dieser Zeit bereits ausgeformte Karriere 

noch veränderte beziehungsweise Kepler selbst aktiv versuchte, diese zu steuern. Aus diesem 

Grund werden Kontaktaufnahmen aus der Zeit nach 1619 nur noch vereinzelt aufgegriffen. 

4.1 Gelehrte unter sich 

Die erste Untersuchungseinheit bildet eine Auswahl aus denjenigen Schreiben, die Kepler an 

andere Gelehrte richtete oder die aus diesem Personenkreis an ihn gesandt wurden. Die Darstellung 

orientiert sich an den oben ausgemachten Prinzipien und erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Ziel ist es, Keplers Entwicklung in der Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand 

der Anreden, Gruß- und Adresszeilen in den Briefquellen nachzuverfolgen. Dazu wurde Wert 



29 
 

darauf gelegt, Korrespondenzen auszuwählen, die in den verschiedensten Jahren einsetzten, ohne 

dass für die Auswahl die Dauer, der Inhalt oder das Gegenüber eines Austausches hauptsächlich 

ausschlaggebend ist. Manche seiner Austauschpartner sind bereits bekannte Gestalten der 

Wissenschaftsgeschichte, die – wie beispielsweise Raimarus Ursus (1551-1600), Brahe oder Galilei 

– in eingehenden Studien unter anderen Gesichtspunkten untersucht wurden. Andere 

Persönlichkeiten, deren beginnende Beziehung zu Kepler hier thematisiert wird, wurden bisher von 

der Forschung eher am Rande wahrgenommen. Die schiere Menge und die Mischung geben den 

Blick frei auf eine übergreifend wahrnehmbare Entwicklung der Eigen- und Fremdwahrnehmung 

des Mathematikers, die bisher in dieser Weise noch nicht nachvollzogen wurde, die aber Licht auf 

eine neue Facette des Schaffens und Wirkens des kaiserlichen Mathematicus werfen kann. 

4.1.1 Der Beginn einer wissenschaftlichen Karriere im Spiegel brieflicher Kontaktaufnahme 

Einer der für die Fragestellung interessantesten Punkte in Keplers Leben ist der Beginn seiner 

wissenschaftlichen Karriere. In dieser Situation musste er die Weichen für sein Fortkommen stellen, 

ohne dass er wissen konnte, ob er je erfolgreich werden würde. Zusätzlich schien er anfangs, wie 

Caspar feststellte, eher an einer geistlichen denn an einer wissenschaftlichen Karriere interessiert 

gewesen zu sein.11 Doch spätestens nachdem er die Stelle als Mathematicus in Graz angetreten 

hatte, gingen seine karrierebezogenen Bemühungen weiter in diese Richtung. Einen in seiner 

strategischen Planung besonderen Platz nahm dabei sicherlich die Veröffentlichung des Mysterium 

Cosmographicum 1596 ein, auf die jedoch in einem gesonderten Abschnitt eigens eingegangen 

wird.12 Weiterhin von herausgehobener Relevanz für Keplers Fortkommen war zu dieser Zeit die 

Unterstützung seines alten Lehrers Michael Mästlin (1550-1631).13 Da sie jedoch nicht zuerst via 

Brief miteinander in Kontakt traten, sondern sich als Student und Professor persönlich in der 

Universität kennenlernten, fällt dieser Austausch für die hier angestellten Überlegungen aus. Doch 

es wird darauf in anderen Zusammenhängen immer wieder Bezug genommen.  

Statt auf diese Sachverhalte einzugehen, wird Keplers Kontaktaufnahme zu zwei Gelehrten in der 

Frühphase seines wissenschaftlichen Schaffens in den Blick genommen, um nachzuvollziehen, wie 

er sich selbst ihnen gegenüber positionierte beziehungsweise wie diese ihn wahrnahmen. Die Rede 

ist von Ursus, der zu dieser Zeit den Posten des kaiserlichen Mathematicus am Hofe Rudolfs II. 

bekleidete, und Galileo Galilei, dem Mathematiker aus Padua, der später seinen Dienst am Hof der 

Medici antrat. Grundsätzlich ist im Vorfeld festzuhalten, dass es bemerkenswert ist, dass Kepler 

zu diesen beiden hierarchisch weit über seiner Stellung angesiedelten Gelehrten direkten Kontakt 

aufnahm. Umso interessanter erscheinen daher seine Vorgehensweise und ihre Reaktion darauf. 

                                                           
11 Siehe dazu: CASPAR, Kepler, S. 53. 
12 Siehe dazu den entsprechenden Abschnitt dieser Studie: S. 224-233. 
13 Siehe dazu: CASPAR, Kepler, S. 69-78; siehe ebenfalls: GRAßHOFF, Mästlins Beitrag, bes. S. 73-87. 
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Den ersten Brief an Ursus schrieb Kepler bereits Ende 1595 und verband damit die Bitte, die Ideen, 

die das Grundgerüst des noch nicht publizierten Mysterium Cosmographicum bilden würden, zu 

kommentieren.14 Über dieses kurze Schreiben, das so viele Probleme für Kepler auslösen sollte, ist 

in der Vergangenheit viel geschrieben worden. 15  Trotzdem wird auf den Inhalt an den 

entsprechenden Stellen eingegangen, da ich eine andere Interpretation des Dokuments, das von 

Ursus später zu seinem eigenen Vorteil und ohne die Kenntnis Keplers veröffentlicht wurde, 

vorschlagen möchte. Wie bereits angedeutet, schrieb Kepler hier einem höherrangigen 

Wissenschaftler, den er um einen Gefallen bat und dem er mit dem Brief gleichzeitig signalisierte, 

dass er gerne sein Klient werden würde.  

Te mihi notum pridem fecit illustrissima tua gloria, quâ mathematicos huius aevi tantum praecedis 

unus, quantum Phoebaeus orbis minuta sidera.16  

Das ist nur ein Beispiel aus dem überschwänglich gestalteten Anredeteil, gibt aber einen guten 

Eindruck vom Stil wieder, in welchem der gesamte Brief gehalten ist. Aufgrund der wichtigen Rolle, 

die Mästlin gerade auch im Hinblick auf den Ausbau von Netzwerken für Kepler spielte, ist davon 

auszugehen, dass er mindestens Kenntnis von diesem Schreiben besaß, wenn er diese 

Kontaktaufnahme nicht sogar begrüßt oder selbst vorgeschlagen hatte. Diese Überlegung ist 

wichtig, da der Brief bisher nur im Lichte der nachfolgenden Kommentare, die sich in schriftlicher 

Form erhalten haben, betrachtet worden ist. Dabei ist Mästlins aktive Rolle gerade in der Frühphase 

von Keplers Karriere nicht dahingehend interpretiert worden, dass dieser in die Kontaktaufnahme 

zu Ursus eingebunden gewesen sein könnte. Stattdessen wurde anhaltend auf die Kritik des 

Tübinger Professors, die dieser an Keplers selbst herbeigeführter Situation äußerte, hingewiesen. 

Wie bekannt ist, riet er seinem früheren Schüler später, nachdem sich Brahe in den Konflikt 

eingeschaltet hatte, sich von Ursus schriftlich zu distanzieren und kompromisslos auf Brahes Seite 

zu stellen. Brahe hatte Ursus angegriffen, weil er diesen bezichtigte, seine wissenschaftlichen Ideen 

gestohlen und als eigene Errungenschaften veröffentlicht zu haben.17 Nachdem Kepler Ursus als 

Lehrer gelobt hatte, äußerte er sich sehr positiv über dessen Veröffentlichungen, die ihm große 

Inspiration bei seinen eigenen Studien gewesen seien.18 Daran schloss er auch den Satz an, den 

Ursus in seinem eigenen Kampf gegen Brahe später ins Feld führen würde: „Hypotheses tuas 

                                                           
14 Siehe dazu: Brief Keplers an Raimarus Ursus vom 15. November 1595, in: KGW 13, Nr. 26, S. 48f. 
15 Siehe dazu: Edward ROSEN, Three Imperial Mathematicians: Kepler trapped between Tycho Brahe and Ursus, New 
York 1986, bes. S. 81-93; siehe ebenfalls: Kitty FERGUSON, Tycho & Kepler: The Unlikely Partnership That Forever 
Changed Our Understanding of the Heavens, New York 2002, bes. S. 209-237. 
16 Brief Keplers an Raimarus Ursus vom 15. November 1595, in: KGW 13, Nr. 26, S. 48. 
17 Siehe dazu: ROSEN, Three Imperial Mathematicians, S. 29-44. 
18 „Cum itaque praeceptore te, id est libris tuis, hoc quantulum est, cognitionis acquisiverim in Mathematicis: aequum 
duxi, ut te in re arduâ, nec ut mihi videtur, contemnendâ, consulam.“ Brief Keplers an Raimarus Ursus vom 15. 
November 1595, in: KGW 13, Nr. 26, S. 48. 
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amo.“19 Nach diesen einleitenden, schmeichelnden Worten kam Kepler zum eigentlichen Zweck 

seines Anschreibens. Er stellte Ursus knapp seine kosmologischen Ideen – hauptsächlich die Idee 

von den ineinander verschachtelten Platonischen Körpern – vor, die das Grundgerüst des 

Mysterium Cosmographicum ausmachen würden. „Plura non scribo, judicium tuum expectans“20 

ließ er zum Abschluss verlauten, bevor er noch kurz den Weg aufzeigte, den ein Antwortschreiben 

von Ursus bestenfalls nehmen sollte und sich dann verabschiedete. Der Brief soll nun ohne 

Berücksichtigung des nachfolgenden Geschehens untersucht werden. Aufbau und Wortwahl 

Keplers sind für einen Brief, mit dem ein hierarchisch unbedeutender Neuling auf einem Gebiet 

einen etablierten Gelehrten anschrieb, nicht untypisch. Wie in Studien zur Rolle von Briefen im 

Aufbau von Netzwerken beispielsweise im Italien der Renaissance gezeigt wurde, ist das 

überschwängliche Lob und die aufdringliche Panegyrik keine Seltenheit in Schreiben, die innerhalb 

von Patronagezusammenhängen kursierten.21 Es verwundert also nicht, dass Kepler im Hinblick 

auf seine Stellung und seinen Wunsch – Ursus‘ Kommentar zu seinen Ideen – den Empfänger für 

seine wissenschaftlichen Errungenschaften ausgiebig lobte. An diesem Vorgehen dürfte auch 

Mästlin zunächst keinen Anstoß genommen haben, sollte er von dem Schreiben gewusst haben, 

wovon auszugehen ist. Weiterhin ist der Wunsch Keplers, dass Ursus zu seinem Gönner werden 

würde, indem er mit ihm in einen Austausch über seine kosmologischen Ideen trat, sehr leicht aus 

dem Dokument herauszulesen, womit der Patronagezusammenhang hergestellt wäre. Der 

steirische Mathematicus erhoffte sich offensichtlich Unterstützung für seine Positionierung in der 

wissenschaftlichen Welt vom kaiserlichen Mathematicus, beginnend mit dessen Kommentar zu 

seinen wissenschaftlichen Modellen.  

Dieses Vorpreschen Keplers, der ohne Vorbereitung einen ranghöheren Gelehrten mit einem – 

trotz panegyrischer Verbrämung – sehr direkten Anliegen angeschrieben hatte, blieb nicht ganz 

unverhofft zunächst unbeantwortet. Erst als Ursus ein eigenes Interesse mit dem aufstrebenden 

Kepler, dessen Erstlingswerk unterdessen erschienen war, verband, antwortete er ihm im Frühjahr 

1597.22 Gleich in seinem ersten Satz kam er auf das Erscheinen des Mysterium Cosmographicum 

zu sprechen, von dem er gerne ein Exemplar gesandt bekäme. Seine vielfältigen Aufgaben hätten 

bisher verhindert, dass er ihm habe antworten können, und wie zum Beweis dafür gibt Ursus an, 

dass er mit dem Schreiben zugleich seine neueste Veröffentlichung an Kepler übermittelte.23 Doch 

betrachtet man die Anredeformel und die Adresszeile, die Ursus für seinen Empfänger wählte, 

geben sie einen Eindruck, wie er sein Gegenüber einschätzte. Mit einem unspektakulären, weil 

                                                           
19 Ebd. 
20 Ebd., S. 49. 
21 Siehe dazu MCLEAN, The Art of Network, S. 35-58. 
22 Siehe dazu: Brief Raimarus Ursus‘ an Kepler vom 29. Mai 1597, in: KGW 13, Nr. 69, S. 124f. 
23 Siehe dazu: Ebd., S. 124. 
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üblichen „Salutem plurimam dicunt“ 24  einsetzend, nannte Ursus Kepler „mi clarissime et 

charissime Domine“25, was zwar keine besonders auffällige Anrede in diesem Kontext war, aber 

einem gewissen Wohlwollen Ausdruck verlieh. Wichtig für Ursus Einschätzung erscheint die 

Übersendung seines eigenen Werkes und die Bitte um ein Exemplar des Mysterium 

Cosmographicum, womit er eindeutiges Interesse bekundete. Die Adresszeile scheint dann größere 

Wertschätzung auszudrücken als die Anrede.  

Clarissimo viro, Domino M. Johanni Keplero, Illustrium Styriae provincialium Mathematico: 

Domino et amico suo plurimùm colendo.26  

Insgesamt zeigte sich der kaiserliche Mathematicus mit diesem Brief geneigt, Keplers vor eineinhalb 

Jahren verfasste Bitte um seine Gönnerschaft positiv zu beantworten. Er hoffte offensichtlich auf 

eine gute Kritik Keplers für sein aktuelles Werk, das er zu diesem Zwecke mitgeschickt hatte und 

gleichzeitig drückte er seinen Wunsch aus, sich über Keplers Publikation und somit sein 

kosmologisches Modell zu informieren. Dieses Schreiben kann als offizielles Angebot einer 

formalisierten Patronagebeziehung von Seiten Ursus‘ gelten. Dass Kepler zu diesem Zeitpunkt 

aufgrund zunehmender Kritik an seinem Gegenüber besonders auch von Mästlin nicht mehr an 

einem engeren Kontakt zu Ursus und dessen im Sinken begriffenem Stern interessiert gewesen sein 

dürfte, spielt dabei zunächst eine untergeordnete Rolle. Die positive Meinung, die Ursus von 

Kepler und dessen Nutzen für sich selbst hatte, trotz der Verflechtung des jungen Gelehrten mit 

Mästlin und darüber auch mit Röslin, mit dem Ursus ebenfalls einen Primatsstreit um eine 

wissenschaftliche Entdeckung hatte, sprechen für sich. Kepler war zu einem potenziell 

interessanten Faktor in Ursus‘ Netzwerkstrategie geworden. Dass diese schicksalshafte und in der 

Forschung meist für Kepler negativ bewertete Kontaktaufnahme für Keplers Karriere einen 

bedeutenden Schub brachte, da sie ihn ins Fadenkreuz der wichtigsten Gelehrten seiner Zeit auf 

seinem Gebiet brachte, wird in einem anderen Kapitel dieser Studie näher besprochen.27 

Einen weiteren Vorstoß zur Etablierung eines Kontaktes wagte Kepler 1597, als er eine Anfrage 

nach Padua sandte, mit welcher er Galilei um eine Stellungnahme zu seinem Werk bat. Von dieser 

Anfrage wissen wir nur indirekt, da Galilei sie in seinem Antwortbrief aus demselben Jahr aufgriff.28 

Ein gewisser Paul Amberger († 17. Jahrh.) hatte ihm, laut eigener Aussage, Buch und Schreiben 

Keplers überbracht.29 Trotz des Fehlens des Keplerschen Anfragebriefes ist die Antwort Galileis 

                                                           
24 Ebd. 
25 Ebd. 
26 Ebd., S. 125. 
27 Siehe zur Rolle der Brahe-Ursus-Kontroverse das entsprechende Unterkapitel dieser Studie: S. 233-236. 
28 Siehe dazu: Brief Galileo Galileis an Kepler vom 4. August 1597, in: KGW 13, Nr. 73, S. 130f. 
29 Da die Adresszeile zu diesem Dokument in deutscher Sprache verfasst wurde, ist davon auszugehen, dass nicht 
Galilei sie angebracht hat, sondern gegebenenfalls Amberger den Brief mit dem Schriftzug versah. Aus diesem Grunde 
wird hier nicht näher darauf eingegangen. 
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in diesem Kontext von großem Interesse für die Frage danach, wie er sein Gegenüber eingeschätzt 

haben könnte. Allein die Tatsache, dass er eine Antwort verfasste, zeigt, dass er den jungen 

Gelehrten als Vertreter der gemeinsamen Kunst ernst nahm. Dass er nur wenige Stunden nach 

Erhalt des Schreibens und vor allem der Publikation bereits den vorliegenden Brief verfasst habe, 

ist dagegen als unwahrscheinlich einzustufen.30 Dies dürfte einem Topos entsprechen, der beim 

Leser einen bestimmten Eindruck erwecken sollte, um die Aufnahme seines Schreibens positiv zu 

beeinflussen. Er sprach Kepler in seinem Brief als „doctissime uir“31 an, was impliziert, dass er ihn, 

zumindest was seine Gelehrsamkeit anging, als gleichwertig betrachtete. Dieser Eindruck wird 

durch die nachfolgenden Zeilen verstärkt, in denen er ihn als Verfechter der kopernikanischen 

Lehre und somit als Mitstreiter für die wissenschaftliche Weiterentwicklung anspricht. Er lässt 

durchblicken, dass es sich bei denjenigen, die Kopernikus folgten, um eine überschaubare und 

daher exklusiv anmutende Gruppe von Gelehrten, zu der er und Kepler gehörten, handelte. Es 

wirkt fast, als hätte er einen Blick in die eigene Zukunft geworfen, in welcher die Nähe zur 

kopernikanischen Lehre für ihn problematisch werden sollte.32 Und auch Keplers zukünftige Rolle 

für die Verbreitung seiner wissenschaftlichen Erfolge jenseits der Alpen kann man hier bereits im 

Nukleus erkennen, auch wenn die Zeitgenossen natürlich weder den Sidereus Nuncius noch 

Keplers enthusiastische Reaktion darauf im Sinne haben konnten, die mehr als ein Jahrzehnt später 

aus dem Kontakt der beiden entspringen sollte. 33  Ganz im Stile der damals üblichen 

Patronagekorrespondenzen verabschiedete sich Galilei von Kepler, indem er ihm im Austausch 

für das übersandte Buch seine Dienste anempfahl.34 Mit dieser Schlussbemerkung, die beides 

zueinander in Bezug setzte, signalisierte Galilei ein generelles Interesse an der Aufnahme eines 

formalisierten, auf klientelären Grundlagen basierenden Austausches. Dafür spricht auch die 

Illusion der prompten Antwort, die Kepler postwendend aus Padua erhalten habe, wie oben 

dargestellt wurde. Galilei gibt sich bemüht, sein Gegenüber nach den Regeln für den Beginn einer 

formalisierten Patronagebeziehung für sich einzunehmen. Unklar erscheint an diesem Punkt, 

                                                           
30 „Librum tuum doctissime uir Paulo Ambergo ad me missum accepi, non quidem diebus, sed paucis horis, cumque 
idem Paulus de suo reditu in germaniam mecum uerba faceret ingrati profecto animi futurum esse existimaui, nisi hisce 
literis tibi de munere accepto gratias agerem, ago igitur, et rursus quam maximas ago quod me tali argumento in tuam 
amicitiam conuocare sis dignatus: ex libro nihil adhuc uidi nisi praefationem ex qua tamen quantulumcunque tuam 
percepi intentionem, et profecto summopere gratulor tantum me in indaganda ueritate socium habere, adeoque ipsius 
ueritatis amicum.“ Ebd., S. 130. 
31 Ebd. 
32 Siehe dazu beispielsweise: Walther GERLACH, Martha LIST, Johannes Kepler. Leben und Werk, München 1966, S. 
19-25. 
33 Siehe dazu: Galileo GALILEI, Sidereus Nuncius. Nachricht von Neuen Sternen, bearb. v. Hans Blumenberg (= 
Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft, Bd. 337), Frankfurt am Main 2002; siehe ebenfalls: Johannes KEPLER, 
Dissertatio cum Nuncio Sidereo, in: KGW 4, S. 281-311. 
34 „Ate um non sint, huiusmodi negocio supersedebo, temporis angustia et studio librum tuum legendi uexor, quare 
huic finem imponens tui me amantissimum atque in omnibus pro tuo seruitio paratissimum exibeo.“ Brief Galileo 
Galileis an Kepler vom 4. August 1597, in: KGW 13, Nr. 73, S. 131. 
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welche Partei die Rolle des Gönners und welche diejenige des Klienten einnehmen sollte. Man 

kann bei der Konstitution einer solchen Beziehung zwischen hierarchisch ungefähr gleichwertigen 

Vertretern einer Profession vielleicht sogar von einer alternierenden Rollenverteilung ausgehen. 

Indem er ihm sein Werk mit der Bitte um Stellungnahme hatte zukommen lassen, war Kepler in 

die Rolle des Bittstellers getreten. Die positive Vorabrezeption mit der Aussicht auf eine 

detailliertere Stellungnahme hieß, dass Galilei diese Rollenzuschreibung akzeptierte. Gleichzeitig 

bot er dem Gegenüber seine Dienste an und identifizierte ihn als gleichrangigen Mitstreiter um die 

kopernikanische Sache, womit er aus der Gönnerposition heraustrat.  

Nur kurze Zeit später antwortete Kepler auf diesen Brief, der offenbar seinen Erwartungen 

entsprochen hatte, mit einem längeren Schreiben.35 Er sprach Galilei darin als „vir humanissime“36 

an und erklärte kurz, warum er nicht früher geantwortet habe. Dies mutet seltsam an, da er sehr 

schnell auf Galileis Brief reagierte. Es scheint fast, als nähme er den von Galilei bemühten Topos 

auf und versuche sogar, ihn für sich noch zu verstärken. Es ist aber eine etwas ungeschickte 

Spiegelung der Erklärung, die Galilei in sein Schreiben eingebunden hatte. Direkt im Anschluss 

daran bat der junge Gelehrte um eine ausführlichere Stellungnahme Galileis zum Mysterium 

Cosmographicum, was zu diesem Zeitpunkt sein Hauptinteresse an einem Austausch mit dem 

italienischen Gelehrten gewesen sein dürfte.37 Galileis Einschätzung aufgreifend, identifizierte auch 

Kepler sein Gegenüber als Anhänger der kopernikanischen Lehre, versuchte aber gleichzeitig 

Galilei dazu zu bewegen, vehementer für die Sache einzutreten.38 In einem letzten Absatz bat er 

den Empfänger um die Übersendung von Beobachtungsdaten, bevor er sich verabschiedete. Dieser 

Zug ist nicht untypisch für den jungen Gelehrten, der stets auf der Jagd nach Daten für seinen 

Fundus und seine Berechnungen war; außerdem zeigte diese Bitte auf einer zusätzlichen Ebene das 

Interesse an einem weiteren Austausch an. Daher kann man an dieser Stelle davon ausgehen, dass 

die Anfrage einen weiteren Versuch zur Konsolidierung der Korrespondenz darstellte. Indem er 

ihn nämlich nicht nur um eine Stellungnahme zu seiner Publikation sondern gleichzeitig um die 

Übermittlung von Beobachtungsdaten bat, eröffnete Kepler seinem Korrespondenzpartner zwei 

Wege, auf denen er in einen weitergehenden Austausch eintreten konnte. Seine erwartungsvollen, 

abschließenden Worte unterstreichen diese Annahme: „Vale, Clarissime vir, et per epistolam 

longissimam mutuum mihi repende.“ 39  Auffällig erscheint, dass Kepler die Adresszeile recht 

nüchtern gestaltet hatte und Galilei lediglich als paduanischen Mathematicus ansprach, also die 

                                                           
35 Siehe dazu: Brief Keplers an Galileo Galilei vom 13. Oktober 1597, in: KGW 13, Nr. 76, S. 144-146. 
36 Ebd., S. 144. 
37 „Existimo namque te ab eo tempore, si ocium tibi fuit, libellum meum penitius cognovisse; inde cupido me vehemens 
incessit censurae tuae percipiendae: sic enim soleo ad quoscunque scribo, iudicia de meis incorrupta efflagitare; et mihi 
credas velim, malo unius cordati censuram, quamvis acrem, quam totius vulgi inconsideratos applausus.“ Ebd. 
38 Siehe dazu: Ebd., S. 145f. 
39 Ebd., S. 146. 
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Adresszeile nicht nutzte, um den Empfänger weiter zu überhöhen.40 Auf dieses Schreiben hat 

Galilei, soweit wir wissen41, nicht geantwortet. Der briefliche Austausch zwischen den beiden 

Gelehrten erlebte erst 1610 seine Renaissance, als Galilei Kepler als Multiplikator für den 

Sternenboten im Alten Reich nutzte, was in einem gesonderten Kapitel näher untersucht wird.42 

Die weiteren Jahre in direktem Vorfeld zu seiner endgültigen Übersiedelung nach Prag 1601 waren 

gekennzeichnet durch einen zunehmenden Austausch mit bereits etablierten Gönnern. Zu diesen 

zählten Herwart von Hohenburg, Michael Mästlin, aber auch Tycho Brahe, auf dessen wiederholte 

Einladung hin Kepler schließlich mitsamt seiner Familie nach Prag ging. Neue Kontaktaufnahmen 

im wissenschaftlichen Sektor, die an dieser Stelle für die Auswertung von Interesse wären, waren 

nicht auszumachen, weshalb die nächste Kontaktaufnahme, die aufgegriffen wird, zeitlich bereits 

in die Prager Zeit, genauer in das Jahr 1601 fällt. 

4.1.2 Am Ziel in Prag 

Die Untersuchung einiger seiner Kontaktaufnahmen zu anderen Gelehrten im Laufe des 

Jahrzehnts, welches Kepler in der Habsburger Residenzstadt Prag in Diensten Rudolfs II. 

verbrachte, eröffnet die Möglichkeit, nach Veränderungen in seinem Stil und damit einhergehend 

seiner Selbsteinschätzung respektive seinem Selbstbewusstsein zu suchen. Da er spätestens mit 

seiner Ernennung zum kaiserlichen Mathematicus den Zenit seiner Karriere erreicht hatte, 

verwundert es nicht, dass gerade in dieser Zeit sehr viele Gelehrte eine Beziehung mit ihm 

etablieren wollten und daher die an ihn gerichteten Anfragen zunahmen. Doch auch Kepler selbst 

suchte immer wieder neue Impulse durch zusätzliche Briefpartner zu erlangen. Aufgrund der 

schieren Masse des Materials wird die Darstellung auf diejenigen Dokumente aus dem Fundus 

beschränkt, die Keplers Entwicklung in seiner Korrespondenz mit anderen Gelehrten besonders 

gut illustrieren helfen. 

Am Anfang steht eine Anfrage Keplers an Johann Anton Magini (1555-1617) vom Juni 1601, einem 

Zeitpunkt, zu welchem Kepler noch nicht endgültig als kaiserlicher Mathematicus bestallt gewesen 

ist. Dieser Brief wurde leider nicht beantwortet, weshalb die Darstellung nur einseitig möglich ist 

und nur Aussagen über Keplers Selbstwahrnehmung in diesem Kontext zulässt. Magini war ein 

italienischer Mathematiker, Astronom, Astrologe und Kartograph, der selbst sehr gut vernetzt war, 

wie ein späteres Kapitel dieser Arbeit erhellen wird.43 Aus einem Brief von 1604 an Johannes Anton 

                                                           
40 „Clarissimo viro Domino Galileo Galileo, Paduano Mathematico, tradantur.“ Ebd. 
41 Siehe dazu: Max CASPAR, Nachbericht, in: KGW 13, S. 371-422, bes. S. 395. 
42 Siehe zur Rolle Keplers in Galileis Marketingstrategie den entsprechenden Abschnitt der vorliegenden Studie: S. 
236-241. 
43 Siehe dazu das Unterkapitel zu Martin Horky in der vorliegenden Arbeit: S. 48-60. 
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Barwitius (1555-1620), kaiserlicher Geheimrat seit 1601 44 , geht beispielsweise hervor, dass er 

Rudolf II. eines seiner Werke zum Geschenk gemacht hatte, was dafür spricht, dass er 

wissenschaftlich sehr gut aufgestellt war und über eine entsprechende Reputation verfügte, um dem 

Kaiser zu dedizieren.45  

Zunächst sei aber Keplers Brief an den Bologneser Gelehrten von 1601 näher betrachtet. Es fällt 

auf, dass das Schreiben sehr umfangreich ist.46 Es enthält sogar mehrere Zeichnungen, die das 

Verständnis der Darstellung der mathematisch-astronomischen Probleme für den Leser erleichtern 

sowie Keplers Fähigkeiten auf diesem Sektor hervorheben sollten. Kepler legte seinem Gegenüber 

mehrere wissenschaftliche Fragen und Problemstellungen vor, die ihn selbst zu dieser Zeit 

beschäftigten; so ist das Hauptthema die Marsbewegung. Magini kann ebenfalls als Verfechter der 

Vorstellung eines heliozentrischen Sonnensystems eingeordnet werden.47 Wissenschaftlich gesehen, 

ist es nicht verwunderlich, dass Kepler sich mit seinen Überlegungen zur Marsbewegung an den 

erfahrenen und als Größe auf diesem Gebiet geltenden Magini wandte.48 Diese Kontaktaufnahme 

ging, ähnlich wie diejenigen zu Ursus und Galilei, aber über dieses Interesse hinaus und weist auf 

eine größer angelegte strategische Planung Keplers mit dem Ziel, sein wissenschaftliches Netzwerk 

auszubauen. Zu diesem Zweck werden die Anrede- und Schlussformel sowie die Adresszeile des 

Schreibens analysiert und etwaige Formulierungen, die eine Interpretation der Selbsteinschätzung 

Keplers erlauben, genauer betrachtet.  

So nutzte der Absender die ersten Zeilen des Briefes zunächst, um sich vorzustellen und gleich 

sein Ziel zu formulieren:  

Si mutua hominum notitia penderet a solo congressu, et intuitu vultus, longiori forsan exordio mihi 
opus esset, pluribusque ambagibus, quibus in tuam ignoti familiaritatem ego Germanus homo, qui 

nunquam Italiam vidi, pervenire contenderem.49  

Magini wurde also als derjenige identifiziert, den man wissenschaftlich für sich gewinnen musste, 

wollte man in der italienischen Respublica Litteraria Erfolg haben. Daran anschließend lobte 

Kepler den Empfänger für seine herausgehobene Gelehrsamkeit und seine Verdienste im 

gemeinsamen Interessens- und Forschungsgebiet. Er sprach sein Gegenüber als „praestantissime 

                                                           
44 Siehe dazu: Arno DUCH, Art. Barvitius, Johann Anton, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 1 (Aachen-Behaim), 
Berlin 1953, S. 615 f. 
45  Siehe dazu: Brief Johannes Anton Maginis an Johannes Barwitius vom 2. November 1604, in: Jahrbuch der 
Kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, hrsg. unter Leitung des Oberstkämmerers seiner 
Kaiserlichen und Königlichen Apostolischen Majestät Ferdinand Grafen zu Trauttmansdorff-Weinsberg von Oberst-
Kämmerer- Amte, Bd. 7, Wien 1888, Nr. 4686, S. 58. 
46 Siehe dazu: Brief Keplers an Johann Anton Magini vom 1. Juni 1601, in: KGW 14, Nr. 190, S. 172-184. 
47  Siehe dazu: Johann Anton MAGINI, Novæ cœlestium orbium theoricæ congruentes cum observationibus N. 
Copernici, Venedig 1589. 
48 Zu Magini siehe: Roberto ALMAGIA, L'"Italia" di Giovanni Antonio Magini e la cartografia dell'Italia nei secoli XVI 
e XVII, Neapel 1922. 
49 Brief Keplers an Johann Anton Magini vom 1. Juni 1601, in: KGW 14, Nr. 190, S. 172f. 
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Magine“ an, was die große Wertschätzung, die er mit diesem Anschreiben transportieren wollte, 

kondensiert ausdrückte.50  

Doch gleich darauf wandte sich Kepler wieder den eigenen Belangen zu, indem er auf sein 

Erstlingswerk Mysterium Cosmographicum verwies, durch welches Magini gegebenenfalls aus 

Padua Kenntnis erhalten habe. Diese geschickt eingeworfene, indirekte Anspielung verweist auf 

Galilei, an den Kepler ein Exemplar seines Werkes zur Beurteilung gesandt hatte. Doch diese Stelle 

ist bei weitem nicht die letzte Gelegenheit innerhalb des Dokuments, an welcher Kepler Namen 

seiner Kontakte platzierte. Direkt im Anschluss kam er auf Tycho Brahe, „Phaenicem nostrum“51 

zu sprechen. Die auf den ersten Blick als Überleitung zu verstehende Erwähnung des dänischen 

Gelehrten und seiner Forschungen respektive Briefe ist als klare Zuordnung Keplers zu seinem 

Gönner Brahe zu interpretieren. Er machte damit eindeutig klar, dass er mit den nachfolgenden 

wissenschaftlich motivierten Fragen ganz im Sinne und unter dem Schirm Brahes operierte und 

schien auf diesem Wege einen subtilen Druck auf sein Gegenüber ausüben zu wollen, der damit 

offenbar zu einer Antwort bewegt werden sollte. Und genau zu diesem Zweck kommt weiter unten 

auch Mästlin zu seinem Recht, wenn er innerhalb der Ausführungen Keplers beim Namen genannt 

und als sein Lehrer klassifiziert wird.52 Kepler illustrierte damit seine Zugehörigkeit zu einem 

wissenschaftlichen Netzwerk, zu welchem auch Magini gehörte und dessen Partizipierende sich 

gegenseitig unterstützten.  

Auf die Einzelheiten der wissenschaftlichen Fragen Keplers an den italienischen Gelehrten wird 

hier nicht näher eingegangen und stattdessen direkt die Schlussformel des Briefes in den Blick 

genommen. „Vale, praestantissime vir, meque tibi commendatum habe.“ 53  In Anbetracht der 

vorhergehenden ausführlichen Darstellungen wissenschaftlicher Probleme sowie der sehr 

ausführlichen Einführung seiner Person zu Beginn des Schreibens, war die Schlussformel von 

Kepler sehr schlicht gehalten. Er empfahl sich dem noch fremden Gegenüber an, was an sich keine 

Besonderheit darstellte; offenbar hatte er nicht den Eindruck, dass er die mit seinen Anfragen und 

seiner Selbstdarstellung bereits anvisierte Antwort Maginis erneut bestellen musste. In der 

Unterschrift bezeichnete sich Kepler selbst als einfachen Mathematicus, was nicht verwundert, 

hatte er doch nach seiner Übersiedelung nach Prag und vor Eintritt in die Dienste Rudolfs keine 

offiziell zu benennende Affiliation mehr vorzuweisen, was ein weiterer Grund für die Betonung 

seiner klientelären Zugehörigkeit zu Brahe zu Beginn des Briefes gewesen sein dürfte. Magini 

                                                           
50 Ebd., S. 173. 
51 Ebd.  
52 „In libello meo Cosmographico peculiare caput est, cum tabula a Maestlino computata, in qua hypotheses Copernici 
sic censui corrigendas, ut Planetarum Eccentricitates, summaeque Absides ab ipso veri loci Solis centro deriventur, 
non a medio loco solis.” Ebd., S. 174. 
53 Ebd., S. 182. 
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wurde in der Adresszeile als glänzendster und hervorragendster Herr Doktor und 

Gymnasialprofessor angesprochen, was auch nicht besonders hervorsticht.54 Die fehlende Antwort 

erlaubt nicht, die Strategien Keplers auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Der einzige Schluss, 

der aus Maginis Schweigen gezogen werden kann, ist, dass weder die elaborierten 

wissenschaftlichen Fragen noch die Erwähnungen der anderen namhaften Gelehrten und schon 

gar nicht die Vorstellung der eigenen Person oder die Überhöhung des Gegenübers Kepler zum 

angestrebten Ziel, nämlich der Etablierung einer Korrespondenz mit Magini, brachte. Der 

italienische Gelehrte wird sich allerdings circa ein Jahrzehnt später bei Kepler zurückmelden, was 

in einem gesonderten Abschnitt näher untersucht werden wird. Deshalb ist wahrscheinlich, dass 

ein möglicher Antwortbrief nicht verschollen ist, sondern Magini schlicht nicht reagierte. 

Ganz anders stellt sich dem Betrachter der Auftakt einer sehr lang andauernden und sehr 

umfangreichen Korrespondenz dar, deren Beginn allerdings nicht Kepler, sondern der friesische 

Pfarrer David Fabricius machte. Auf den wissenschaftlichen Gehalt und dessen Auswirkungen 

auch auf die wissenschaftliche Entwicklung Keplers kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen 

werden, zumal dazu bereits eingehende Studien existieren.55 Die Beschränkung auf den Moment 

der Kontaktaufnahme erlaubt, daraus zu extrahieren, wie Kepler sich selbst in einer Korrespondenz 

positionierte, die an ihn herangetragen wurde und wie er von einem Außenstehenden 

wahrgenommen wurde.  

Als Fabricius am 23. Juni 1601 zur Feder griff, war er gerade von einer Reise nach Prag 

zurückgekehrt. 56  Er wollte sich mit dem Empfänger des Schreibens gern über die „Vraniae 

mysterijs“ 57 , die beide umtrieben, brieflich austauschen. Dieser Rückgriff auf die Muse der 

Sternkunde kann als rhetorischer Kniff verstanden werden, konnte Fabricius doch auf diese Weise 

elegant Astronomie und Astrologie ins Spiel bringen, ohne sich auf einen Bereich zu beschränken. 

Außerdem stufte er durch die Verklausulierung der eigentlichen Austauschmaterie Kepler als 

Eingeweihten ein. Er wurde an dieser Stelle als wissendes Gegenüber und damit Teil derselben 

Gruppierung klassifiziert. Nachdem er mit weiteren Ausführungen sein Begehr, eine 

Korrespondenz über die angesprochenen Themen, ausgeführt hatte, kam Fabricius zur Frage der 

Briefbeförderung. Zu diesem Zwecke hatte er sich nach eigener Aussage der Hilfe eines gewissen 

Johannes Eriksen († 17. Jahrh.) bedient, bei dem es sich um einen ehemaligen Assistenten Brahes 

                                                           
54 Ebd. 
55 Siehe dazu: Menso FOLKERTS, Kepler und David Fabricius, in: Kepler. La Physique céleste. Autour de l’Astronomia 
Nova, hrsg. v. Edouard Mehl, Paris 2011, S. 37-52; siehe ebenfalls: DERS., Der Astronom David Fabricius (1564-1617): 
Leben und Wirken, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 23/2 (2000), S. 127-142. 
56 Siehe dazu seine einleitenden Ausführungen in: Brief David Fabricius‘ an Kepler vom 23. Juni 1601, in: KGW 14, 
Nr. 193, S. 187f. „Tuum ego ex Styria reditum Eruditissime Domine Keplere per complutes dies desideranter quidem, 
sed frustra (Eheu) expectaui.“ 
57 Ebd., S. 187. 
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handelte. 58  Mit diesem Hinweis ermöglicht es der Verfasser des Briefes, ihn selbst genauer 

innerhalb der Respublica Litteraria einzuordnen. Indem er auf Eriksen als Kurier zurückgriff, 

unterstrich er seine Verbindung zu Brahe. Somit wurde hier zwischen den Zeilen darauf 

hingewiesen, dass Kepler auch an einem Austausch mit Fabricius interessiert sein sollte, da dieser 

über gute Verbindungen verfügte, obwohl er geografisch eher abgeschlagen war. Außerdem stand 

Kepler gerade in dieser Zeit selbst in brieflichem und wahrscheinlich auch persönlichem Kontakt 

mit Eriksen, wie vier erhaltene Briefe Eriksens aus 1601 beweisen, was die Wahl dieses Gelehrten 

als Kurier noch attraktiver gemacht haben dürfte.59  

Um seinen Kontaktwunsch zu unterstreichen, wurde er kurz vor Schluss seines Schreibens erneut 

sehr deutlich. „Ego mea omnia tibi defero amicitiam tuam vnicè rogans et expetens.“60 In seinen 

Wünschen für Kepler, die die höfliche Schlussformel des Briefes bildeten, verbergen sich weitere 

Hinweise darauf, wie Fabricius Kepler einordnete.  

Vale iterumque vale, vige flore, et Nestoris uiue annos, viresque tuas morbo et diuturnis vranicis 
curis attritas, confectas et exhaustas restauret et confirmet diuina Clementia, cui te, uxorem tuam, 

me et omnes Vranicos fratres pijs precibus commendo.61 

Typisch ist der Wunsch des langen Lebens, welches bestenfalls nestorische Länge annehmen soll. 

Damit bezog sich Fabricius auf den mythischen griechischen Helden und König von Pylos, der 

laut Sage sehr lange gelebt haben soll.62 Außerdem warte Uranias Bruderschaft darauf, dass Kepler 

mit seiner jugendlichen Kraft neuen Schwung in totgelaufene Theorien und Denkmuster bringe; 

wiederum wird also das Bild einer Gemeinschaft heraufbeschworen, zu der nur Auserwählte 

Zugang hatten. Der Bezug zu Urania tauchte zusätzlich noch in der Adresszeile auf. Schließlich 

nannte Fabricius in der Datums- und Ortszeile Prag das neue Uraniborg, womit er sich diesmal 

direkt auf Brahe, seine Verdienste um die Sternkunde und den hohen Grad seiner 

wissenschaftlichen Vernetzung berief, denn seine Forschungsbasis auf der Insel Hven hatte 

ebendiesen Namen getragen.  

Aus dem Schreiben gehen zwei Punkte recht deutlich hervor: Zuerst die Verbundenheit, die 

Fabricius zu dem jungen Gelehrten ob der gemeinsamen Studieninteressen hegte, die er immer 

wieder mit dem Bezug auf Urania heraufbeschwor und zum Zweiten der Wunsch nach der 

                                                           
58 Auch der sonst exzellent informierte Christianson kann zu Eriksen keine genauere Auskunft geben, außer dass es 
sich bei ihm um einen deutschen Studenten und Sekretär handelte, der in Wittenberg (1599) und Böhmen (1599-1601) 
Spuren hinterlassen hat und als Brahes Assistent gelten kann: CHRISTIANSON, On Tycho’s Island, S. 264. 
59 Siehe dazu: Brief Johannes Eriksens an Kepler vom 27. Mai 1601, in: KGW 14, Nr. 186, S. 167f.; Brief Johannes 
Eriksens an Kepler vom 13.Juni 1601, in: KGW 14, Nr. 191, S. 185f.; Brief Johannes Eriksens an Kepler vom 24. 
September 1601, in: KGW 14, Nr. 195, S. 189f.; Brief Johannes Eriksens an Kepler vom 29. September 1601, in: KGW 
14, Nr. 196, S. 190-193. 
60 Brief David Fabricius‘ an Kepler vom 23. Juni 1601, in: KGW 14, Nr. 193, S. 188. 
61 Ebd. 
62 Siehe dazu: Paul WEIZSÄCKER, Art. Nestor, in: Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 
Bd. 3,1, hrsg. v. Wilhelm Heinrich Roscher, Leipzig 1902, Sp. 289–298. 
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Etablierung eines dauerhaften Austausches. Der zweite Brief dieser Korrespondenz lässt zunächst 

vermuten, dass Kepler kein großes Interesse an Fabricius gezeigt hatte, denn dieser schrieb den 

jungen Gelehrten Anfang 1602 erneut an, ohne dass dem Brief ein Dank für ein vorhergehendes 

Schreiben Keplers zu entnehmen wäre.63 Doch Fabricius ließ sich von Keplers Schweigen offenbar 

nicht entmutigen, er griff vielmehr erneut den Urania-Topos auf und betonte, dass Kepler eine 

große Hoffnung für die Bruderschaft derselben sei, vor allem, da der große Tycho Brahe nun – 

nachdem er im Oktober 1601 unerwartet gestorben war64 – eine schwer auszufüllende Lücke 

hinterlassen habe.65 Auf zwei Punkte soll in Bezug auf dieses Schreiben gesondert hingewiesen 

werden: Zum einen die sehr eigenwillige Unterschrift Fabricius‘, der sich als „Uraniae cultor 

sincerus“66 bezeichnet, was mit aufrichtiger Diener oder Priester der Urania übersetzt werden kann. 

Er kokettierte an dieser Stelle noch weiter mit der Idee einer Gemeinschaft, die Zugriff auf arkanes, 

von Urania gestiftetes Wissen haben sollte. Er möchte damit die Abgeschlossenheit des erlesenen 

Gelehrtenkreises kennzeichnen, dem er Kepler und natürlich sich selbst zuordnete, was 

zurückweist auf ein Verständnis von Netzwerk, innerhalb dessen sich eine festgelegte Gruppe 

austauschen konnte. Zugang zu diesem Netzwerk erhielten in Fabricius‘ Vorstellung offenbar nur 

diejenigen, die Urania huldigten, sich also auf gelehrtem Niveau mit Sternkunde befassten. Zum 

anderen betitelte Fabricius Kepler noch nicht als kaiserlichen Mathematicus, was entweder 

bedeutete, dass er die Ernennung noch nicht mitbekommen oder die Ernennung noch nicht 

stattgefunden hatte.67 Weiterhin stellte er in seinem Brief diesmal konkrete Fragen zu hauptsächlich 

astrologischen Sachverhalten, die es zu beantworten galt, wie um eine Reaktion Keplers zu 

provozieren. Am Rande bemerkenswert erscheint, dass er bis dahin seine Information über Keplers 

wissenschaftliche Fortschritte nach eigener Aussage von Eriksen und Fanz Gansneb Tengnagel 

(1576-1622), dem Schwiegersohn Brahes bezog.  

Nur kurze Zeit später erhielt Kepler erneut einen Brief voll mit astrologischen Fragen von dem 

friesischen Pfarrer. 68  Auch darin ist nicht die Rede von einem von Kepler zwischenzeitlich 

verfassten Brief. Die Rhetorik blieb den beiden vorhergehenden Schreiben ähnlich, wobei hier 

erneut auf die Verbindung zu Eriksen und Tengnagel, sowie Keplers Rolle als wissenschaftlicher 

Erbe Brahes thematisiert wurden. Nach diesen drei Briefen hatte sich Kepler offenbar zu einer 

Antwort, die leider nicht erhalten ist, entschlossen, auf die Fabricius mit einem Schreiben im 

                                                           
63 Siehe dazu: Brief David Fabricius an Kepler vom 13. März 1602 (a.St.), in: KGW 14, Nr. 211, S. 219-222. 
64 Um den Tod Brahes ranken sich zahlreiche Legenden, die auch populärwissenschaftlichen Niederschlag fanden: 
Joshua GILDER, Der Fall Kepler. Mord im Namen der Wissenschaft, Berlin 2005. 
65 Siehe dazu: Brief David Fabricius an Kepler vom 13. März 1602 (a.St.), in: KGW 14, Nr. 211, S. 219. 
66 Ebd., S. 222. 
67 Siehe zum Aufstieg Keplers zum kaiserlichen Mathematicus das entsprechende Kapitel dieser Arbeit: S. 94-97. 
68 Siehe dazu: Brief David Fabricius‘ an Kepler vom 28. April 1602 (a.St.), in: KGW 14, Nr. 213, S. 223-226. 
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August 1602 reagierte.69 Abgesehen davon, dass er Kepler einen langen Katalog eigener Gedanken 

und Fragen zu meist astrologischen Themen vorlegte, blieb er bei den beiden Topoi der 

Bruderschaft der Urania sowie der Nachfolge Keplers in Brahes wissenschaftlicher Position. Dass 

dies auch die gesellschaftliche Position betraf, erhellt unter anderem aus der Adresszeile, in welcher 

Frabricius Kepler erstmals als „Keißerl: Maiestät bestelten Mathematico“70 bezeichnete, ein Posten, 

zu dem er ihm bereits ganz zu Beginn des Dokumentes gratuliert hatte. Nach gewissen 

Anlaufschwierigkeiten, die Fabricius mit Hartnäckigkeit überwunden hatte, etablierte sich die 

Korrespondenz und sollte bis 1616 anhalten. Symptomatisch sollte innerhalb des Austausches die 

größere Umtriebigkeit des friesischen Pfarrers bleiben, der manchmal mehrere Schreiben verfasste, 

auf die Kepler dann gesammelt antwortete. 

Der erste erhaltene Brief aus einer weiteren Korrespondenz stammt von Johann Georg Brengger 

(1559- um 1629). Brengger, ein Arzt und Physikus, schrieb Kepler 1604 an, um mit ihm in einen 

Dialog zu optischen Fragen zu treten, antwortete mit diesem Schreiben aber offensichtlich auf 

einen vorangegangenen, nicht mehr erhaltenen Brief Keplers. 71  Mit dem Entstehungsort 

Kaufbeuren soll bewusst ein geografisch weit von Fabricius‘ Wirkungsstätte entfernter Ort 

untersucht werden, um Keplers weitreichendes Korrespondenznetzwerk in seiner Nord-Süd-

Ausdehnung zu würdigen.  

Das Schreiben zeichnet sich auf den ersten Blick durch seine Ausstattung mit Zeichnungen aus, 

die dem geneigten Leser wiederum den Zugang zur behandelten Materie erleichtern sollten.72 

Brengger war, wie er selbst zu Beginn des Briefes darlegte, durch die Lektüre der Publikation 

Keplers zur Optik73, die er vor kurzem hatte lesen dürfen, zur Abfassung des vorliegenden Briefes 

animiert worden. Auf die Astronomiae Pars Optica und Brenggers Fragen und Kommentare dazu 

wird hier nicht näher eingegangen. 74  Hammer hat das von Brengger aufgegriffene Werk im 

Zusammenspiel mit der Astronomia Nova als „die beiden Hauptzeugen für Keplers eindrucksvolle 

Schaffensperiode nach dem Tode Tycho Brahes“75 bezeichnet. Geht man davon aus, dass sowohl 

der frischgebackene kaiserliche Mathematicus als auch die übrige Respublica Litteraria den 

Stellenwert seines Werkes in diesem Sinne einschätzten, verwundert es nicht, dass dieses Thema 

die beginnende Korrespondenz zwischen Brengger und Kepler dominierte.  

                                                           
69 Siehe dazu: Brief David Fabricius‘ an Kepler vom 1./5. August 1602, in: KGW 14, Nr. 221, S. 239-256. 
70 Ebd., S. 256. 
71 Siehe dazu: Rolf RIEKHER, Vorwort und Einführung, in: Johannes Kepler. Schriften zur Optik 1604-1611, bearb. v. 
Dems. (= Oswalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Bd. 198), Frankfurt am Main 2008, S. 9-72, S. 68. 
72 Siehe dazu: Brief Johann Georg Brenggers an Kepler vom 23. Dezember 1604, in: KGW 15, Nr. 310, S. 82-92. 
73 Gemeint ist sicherlich: Johannes KEPLER, Astronomiae Pars Optica, in: KGW 2, hrsg. v. Franz Hammer, München 
1939, S. 6-391. 
74 Siehe dazu: Franz HAMMER, Nachbericht, in: KGW 2, S. 392-462, bes. S. 395-426. 
75 Ebd., S. 395. 
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Bereits im einleitenden Satz des Briefes zeigt sich die hohe Wertschätzung, die der Verfasser seinem 

Gegenüber entgegengebracht wissen wollte: „Rectè tu quidem, doctissime Keplere, Philosophiam 

statuis viam praebere ad amicitiam.“76 Weiterhin ließ er Kepler wissen, dass er großen Wert auf 

Freundschaft zwischen den beiden lege und daher gerne in einen Austausch mit dem kaiserlichen 

Mathematicus treten wolle. Nach einer im Verhältnis zum Abhandlungsteil des Briefes recht 

knappen Einleitung kam Brengger dann auch gleich zu den Fragen und Kommentaren, die er zur 

Optik an Kepler richtete. Interessant ist, dass er sich neben seinem Hauptthema gegen Ende des 

Schreibens auch astrologischen Inhalten zuwandte und Kepler zu seiner Meinung befragte. 77 

Schließlich gab er ganz am Schluss einen Einblick in seine Einschätzung des Wertes, den Kepler 

für die wissenschaftliche Gemeinschaft hatte.  

Vale vir ornatissime, et porro Remp. Literariam tuis faecundis et ingeniosis lucubrationibus, colere 
ac locupletare perge : insuper si me tua amicitia dignum censes fac vt breui responsum ad me 

mittas.78 

Es soll an diesem Punkt gesondert darauf hingewiesen werden, dass Brengger Kepler als 

Nachtarbeiter klassifizierte, der bei künstlichem Licht seine Forschungen betrieb. Diese 

Vorstellung hielt sich hartnäckig und gehört heute zum gängigen Keplerbild.79 Was die Einstufung 

der Wichtigkeit Keplers für die Respublica Litteraria, der Brengger sich und sein Gegenüber 

offensichtlich ungesagt zurechnete, anging, fällt sie eindeutig aus: Keplers Verdienste trugen in 

Brenggers Darstellung maßgeblich zum zunehmendem Erkenntnisgewinn bei, weshalb er in dessen 

Augen einen wichtigen Beitrag leistete.  

Dies scheint auch als Grund dafür zu dienen, dass Brengger in Zukunft gerne weiteren Austausch 

mit Kepler pflegen und damit die Forschung vorantreiben wollte. Nicht überraschend nutzte 

Brengger in der Adresszeile Keplers Titel eines kaiserlichen Mathematicus und bezeichnete sich 

selbst – ganz den persönlich ansprechenden Bereichen des Briefes treu bleibend – als „amico suo 

honorando.“ 80  Keplers Reaktion auf dieses Schreiben, welches ihn sowohl fachlich als auch 

persönlich angesprochen haben dürfte, ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Im Januar des 

darauffolgenden Jahres antwortete er Brengger mit einem Brief, der noch ausführlicher und 

aufwendiger gestaltet war.81 Die Länge und Ausschmückung des Dokuments mit Zeichnungen legt 

den Schluss nahe, dass Kepler seinem Gegenüber die von diesem antizipierte außerordentliche 

Gelehrsamkeit beweisen wollte. Die Antwort Brenggers auf den leider verschollenen, die 

                                                           
76 Brief Johann Georg Brenggers an Kepler vom 23. Dezember 1604, in: KGW 15, Nr. 310, S. 82-92, S. 82. 
77 Siehe dazu: Ebd., S. 90-92. 
78 Ebd., S. 92. 
79 Siehe zu Keplers schlechtem Augenlicht beispielsweise: CASPAR, Kepler, S. 443f.; siehe ebenfalls: Arthur KOESTLER, 
The Watershed. A Biography of Johannes Kepler, New York 1960, S. 24-26. 
80 Brief Johann Georg Brenggers an Kepler vom 23. Dezember 1604, in: KGW 15, Nr. 310, S. 92. 
81 Siehe dazu: Brief Keplers an Johann Georg Brengger vom 17. Januar 1605, in: KGW 15, Nr. 317, S. 102-114. 
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Korrespondenz einleitenden Brief Keplers war an einen in gelehrter Hinsicht gleichgestellten 

Briefpartner gerichtet gewesen. Die Bitte um Freundschaft, ohne dass auf gegenseitige Dienste 

verwiesen wurde, in Kombination mit gezielter theoretischer Kritik ist in diesem Zusammenhang 

eine klare Zeichensetzung Brenggers. Indem er Kepler diesen Lobesvorschuss gewährte und ihn 

auf wissenschaftlicher Ebene gleichzeitig angegriffen hatte, hatte er sein Gegenüber in die Pflicht 

genommen, zu liefern. Und dies tat Kepler in verblüffend kurzer Zeit und zum Jahreswechsel, zu 

dem er eine große Menge weiterer Schreiben zu versenden hatte, von deren schierer Masse die 

überlieferten Neujahrsgrüße zeugen. Doch offenbar hatte Brengger mit seinem Brief einen Nerv 

bei Kepler getroffen. Letzterer nahm ausführlich zu seiner Einstellung gegenüber geistigem 

Schaffen Stellung, um daran anknüpfend auf die Kritik, die Brengger an seinen Theorien geäußert 

hatte, einzugehen. Die Beschreibung seines wissenschaftlichen Vorgehens wirkt wie die Annahme 

einer Fehdeerklärung und die dazu gehörende Verteidigung.  

Profectò mecum gaudebam ego affatim de inventione: eo quod diutissimè quaesissem, etter vel 
quater triumphum cecinissem ante victoriam : quoties nictu quodam rationis opinionem 

cenceperam, in cujus perscriptione mihi praeter opinionem nata est refutatio. 

Dieses Bild und der damit beschworene Fehde-Kontext spielte zu verschiedenen Gelegenheiten in 

Keplers Karriere eine entscheidende Rolle, wie in den entsprechenden Kapiteln dieser Arbeit 

beispielsweise an der Debatte um den Tertius Interveniens von 1610 gezeigt wird.82  

Die ausführliche Einleitung unterstreicht, wie wichtig Kepler seine eigene Positionierung in der 

thematisierten Sache gewesen sein dürfte. Gleichzeitig markiert sie den Punkt, an welchem er die 

Einladung Brenggers, mit ihm in eine Korrespondenz unter Gleichrangigen einzusteigen, endgültig 

annahm. Leider hat sich weder eine Unterschrift Keplers noch die Adresszeile erhalten, weshalb 

diesbezüglich keinerlei Rückschlüsse möglich sind. Lediglich mit der Schlussformel gab Kepler die 

Möglichkeit, zu interpretieren, wie er sein Gegenüber einschätzte. 

Vale denique et rudi atque properantj scriptionj ignosce, nunc enim, in procinctu sum breviusculj 
cujusdam itineris. Itaque prius expediendam sumpsj hanc Epistolam non sine multa confusione 

cogitationum.83 

Kein Lob für sein Gegenüber oder die Bitte um Freundschaft wählte Kepler als Schlusswort. 

Stattdessen entschuldigte er den rohen und hastigen Stil des Briefes und bat um Verständnis, denn 

er befinde sich in Kampfbereitschaft und der Brief sei sehr schnell entstanden. Vielleicht aufgrund 

der Wahl der sehr direkten und kampfbereiten Worte wurde es allem Anschein nach nach diesem 

                                                           
82 Siehe am Beispiel der in dieser Studie vorgestellten Kontroverse, in welche der Tertius Interveniens eingeordnet 
werden kann: S. 191-208. 
83 Brief Keplers an Johann Georg Brengger vom 17. Januar 1605, in: KGW 15, Nr. 317, S. 114. 
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Schreiben still um Brengger, dessen nächster erhaltener, wiederum sehr ausführlicher Brief aus dem 

Jahr 1607 stammt.84  

Dieser einleitende Schlagabtausch zweier Gelehrter zeigt sehr eindrücklich, wie der Austausch der 

Gedanken durch die Publikation einer Seite zu einem bestimmten Thema – in diesem Fall Keplers 

Astronomiae Pars Optica – beflügelt werden konnte. Gleichzeitig illustrieren die beiden Briefe ein 

im Vergleich zu beispielsweise Fabricius vollkommen anderes Herangehen an eine 

Kontaktaufnahme und Keplers Reaktion darauf. Die Kampfrhetorik, die an unterschiedlichen 

Stellen in Keplers Antwortbrief aufscheint, macht sehr deutlich, wie er selbst seine Lage gegenüber 

Brengger einschätzte, nachdem dieser die Regeln durch seinen kritischen, aber höflichen Brief 

festgelegt hatte. Die Tatsache, dass Kepler die Herausforderung annahm, spricht dafür, dass er die 

fachliche Kompetenz Brenggers hoch genug einschätzte, um über dessen hierarchischen Fauxpas 

gegenüber einem kaiserlichen Mathematicus hinwegzusehen, den dieser mit der sehr offen 

gestalteten Kritik trotz seiner Betonung des Freundschaftsbemühens begangen hatte. Kepler 

reagierte darauf, indem er sich fachlich zwar zugänglich zeigte, aber keine 

Freundschaftsbekundungen seinerseits aussprach. Trotz dieser eher kühlen Gestaltung schloss sich 

an den ersten Schlagabtausch eine Korrespondenz an, die bis 1608 andauern sollte.  

Brengger bewegt sich philosophisch etwa auf der gleichen Ebene mit Kepler, beide denken in 
denselben Kategorien, und der lebhafte Gedankenaustausch, der sich über die Zeit vom Januar 
1605 bis Juni 1608 erstreckt und so ziemlich alle wichtigeren optischen Fragen umfaßt, führt daher 
zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung, in der die Rollen des Gebenden und Nehmenden 

fortwährend wechseln.85 

Hammers Einschätzung an dieser Stelle ist durchaus zuzustimmen, wenn die Korrespondenz auch 

schon 1604 einsetzte und mit beispielsweise astrologischen Fragen auch andere Themenkomplexe 

eingehend behandelt wurden. Was schon an den eingangs getauschten Schreiben abzulesen ist, gilt 

offenbar für die gesamte Briefbeziehung: Die Hierarchie wechselte gemäß dem Modell Gebender-

Nehmender beständig und keine der Parteien erhielt den Primat über die andere. Mit anderen 

Worten: Es wird nie abschließend geklärt, wer die Rolle des Gönners, wer diejenige des Klienten 

einnimmt. Eine – im Spiegel der weiteren Korrespondenzen betrachtet – einzigartige Situation, die 

durchaus als bemerkenswert gelten kann. Zu erklären wäre sie aus der Tatsache heraus, dass sich 

die Austauschpartner fachlich, aber nicht gesellschaftlich miteinander maßen. 

Als nächstes soll ein Beispiel vorgestellt werden, das einen anderen Interessensbereich Keplers 

fokussiert. In seiner Korrespondenz mit dem Jesuitenpater Johannes Deckers (1569-1619), die sich 

in den Jahren 1607-1614 abspielte, ging es Kepler vordringlich um chronologische Fragen, wie 

beispielsweise die genaue Berechnung des Geburtsjahres Christi. Die Chronologie hatte als 

                                                           
84 Siehe dazu: Brief Johann Georg Brenggers vom 1. September 1607, in: KGW 16, Nr. 441, S. 34-47. 
85 HAMMER, Nachbericht, in: KGW 2, S. 425. 
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wissenschaftliche Disziplin zum Ziel, diejenigen historischen Ereignisse, die wie die Geburt Christi 

als wichtig eingestuft wurden, zweifelsfrei zu datieren und damit einen verlässlichen 

Referenzrahmen für die weiteren Geschichtsabläufe zu schaffen.86  

Dieser Austausch gibt gleichzeitig einen guten Einblick in den Umgang Gelehrter unterschiedlicher 

Konfessionen miteinander, wenn sie sich zu einem glaubensrelevanten Thema austauschten, das 

aber nicht den Kern der jeweiligen konfessionellen Unterschiede berührte. Drittens ist Deckers, 

der seine Schreiben aus Olmütz im heutigen Tschechien an Kepler richtete, ein Beispiel für einen 

geografisch zwar nahe am kaiserlichen Mathematicus gelegenen, aber insgesamt sehr östlich 

verankerten Briefpartner. Und ein vierter ausschlaggebender Punkt für die Auswahl genau dieses 

Dialogs war, dass er zumindest partiell in Keplers Eclogae chronicae 1615 publiziert wurde.87 

Kepler machte darin verschiedene seiner Korrespondenzen zum betreffenden Thema der 

Öffentlichkeit zugänglich; so beispielsweise auch diejenige mit Herwart von Hohenburg.88  

Das erste erhaltene Dokument wurde von Deckers im September 1607 an Kepler versandt.89 Er 

legte seinem Gegenüber darin einige Überlegungen zur Chronologie vor und bat ihn um eine 

Stellungnahme. Einleitend lobte er jedoch Keplers vorangegangenes Werk, welches ihm 

zugekommen war.90 Doch genau lässt sich aus seinen Zeilen nicht erschließen, wer ihm welches 

Werk geschickt hatte. Von wem er ein Exemplar einer Schrift zur Chronologie zugeschickt 

bekommen hatte, verraten uns die Zeilen im 16. Band der Gesammelten Werke. „Gratias porro 

pro libro uestro mihi dono transmisso tantas habeo, quantas uelipsae gratiae capere possunt.“91 

Kepler hatte also offenbar selbst ein Exemplar eines seiner Werke zur Chronologie an Deckers 

gesandt (wahrscheinlich sogar mit der Bitte um Stellungnahme). Wie an mehreren anderen 

Beispielen innerhalb dieser Studie gezeigt wird, ist dieses Vorgehen bei der Veröffentlichung von 

Werken keine Ausnahme. Wie genau Kepler dabei auf Deckers gekommen war, ist 

bedauerlicherweise nicht abschließend zu klären. Wahrscheinlich ist jedoch, dass der Jesuit mit 

Herwart von Hohenburg oder einem anderen, an der bestehenden Debatte beteiligten Gelehrten, 

in Kontakt stand. Wichtig ist an dieser Stelle aber auch, dass sich Deckers bewusst auf 

                                                           
86  Siehe dazu die Studie von: Anna-Dorothee von den BRINCKEN, Historische Chronologie des Abendlandes. 
Kalenderreformen und Jahrtausendrechnungen. Eine Einführung, Stuttgart, Berlin 2000. 
87 Siehe dazu: Johannes KEPLER, Eclogae chronicae, in: KGW 5, S. 221-370. 
88 Eine Aufstellung mit Aufarbeitung der behandelten technischen und theoretischen Fragen findet sich bei: Franz 
HAMMER, Nachbericht, in: KGW 5, S. 396-464, bes. S. 416-422, für Deckers S. 421f. 
89 Siehe dazu: Brief Johannes Deckers an Kepler vom 7. Dezember 1607, in: KGW 16, Nr. 443, S. 49, wo der im Druck 
fehlende Schluss nachgetragen und darauf verwiesen wird, dass der Brief an folgender Stelle abgedruckt zu finden ist: 
KEPLER, Ecolgae, S. 316f.  
90 „Hoc itidem nunc ego de pereruditio tuo vsurpo opere, quod ad me misisti. Laudetur, vigeat, placeat, relegatur, 
ametur.“ Ebd., S. 316. 
91 Brief Johannes Deckers an Kepler vom 7. Dezember 1607, in: KGW 16, Nr. 443, S. 49. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anna-Dorothee_von_den_Brincken
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vorangegangene Publikationen bezog und betonte, dass er sich intensiv in die Materie eingearbeitet 

habe.  

Et quanquam varia me et multiplex officij procuratio multis implicitum tenebat curis, atque 
constrictum, quando gratissimum hoc munus accepi; nihilominus tamen à me imetrare non potui, 

quin Syluam Chronologicam semel iterumque à capite ad calcem vsque percurrerem.92 

Er beglückwünschte Kepler für dessen herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Chronologie, 

womit er den eigentlichen Frageteil des Briefes geschickt einleitete.93 Mit dieser Einleitung verfolgte 

Deckers eine doppelte Strategie. Zum einen erfüllte er das erwartete Maß panegyrischer Verklärung, 

das den Beginn so vieler Korrespondenzen dieser Zeit auszeichnete. Zum anderen gab er sich als 

Eingeweihter zu erkennen, der durchaus in der Lage war, fachspezifische Informationen zu 

beschaffen, zu verarbeiten und sich auf ihrer Basis ein Urteil zu bilden. Der Schritt zu eigenen 

Überlegungen, die er im Anschluss präsentierte, war damit nicht mehr weit und seine Vorschläge 

verdienten, dass man sie zumindest ansah. Wie um seinem Gegenüber dies nicht zu erschweren, 

fasste sich Deckers sehr kurz und beschränkte sich auf einige Kernfragen der Chronologie.94 Nach 

der Vorlage seiner Ideen unterwarf Deckers sich dem Urteil, genauer der Prudentia, des 

kaiserlichen Mathematicus. 

In hac ergo tam euidenti, meo quidem iudicio, Apodixi, iudicij mei iudicem constituo, eruditam 

prudentiam tuam: quo vel approbet quae placuerint, vel improbet quae offenderint.95 

Kepler wird hier zum Schiedsrichter für die vorgelegten Sachverhalte (nicht nur für den aktuell 

Fragenden, sondern generell für alle an der Debatte Beteiligten) ausgerufen. Dieser Eindruck wird 

gegen Schluss des Schreibens nochmals verstärkt.  

Iam enim ostium apertum est magnum, et obex sublatus quo liberius possis et opprimere quae falsa 

sunt, et expromere quae vera sunt.96 

Eine Adresszeile ist leider nicht mehr einsehbar, doch es ist davon auszugehen, dass Deckers 

Keplers Stellung als kaiserlicher Mathematicus aufnahm und ihn als herausragenden Gelehrten 

ansprach, wie es aus anderen Kommunikationszusammenhängen bereits bekannt ist.  

Keplers Antwort auf diese Anfrage ließ nicht lange auf sich warten, er verfasste sie sogar noch im 

selben Monat.97 Er veröffentlichte einen Teil seines Schreibens ebenfalls in seinen Eclogae, welches 

mit einem Dank an den Absender des vorhergehenden Dokumentes für dessen Bemühungen 

                                                           
92 KEPLER, Ecolgae, S. 316f. 
93 „Et vero non minus mihi quam tibi sum gratulatus de tam foelici partu: in quo laudo et suspicio plurima, amo omnia 
et pauca desiderio: Nempe vt pulcherrimi horti ornatissimos flores maiori copia multiplices; deinde vt idem per omnia 
vel per praecipua saltem Chronologiae capita (si fieri potest) filum vterque ducamus.“ Ebd., S. 317. 
94 Siehe dazu: HAMMER, Nachbericht, in: KGW 5, S. 421f. 
95 KEPLER, Ecolgae, S. 317. 
96 Ebd. 
97 Siehe dazu: Brief Keplers an Johannes Deckers vom 18. September 1607, in: KGW 16, Nr. 444, S. 49f. Wiederum 
findet sich ein Teil des Textes abgedruckt bei: KEPLER, Eclogae, S. 318. 
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beginnt. Gleichzeitig spricht er Deckers als „doctissime vir, vicisti me comitate et humanitate“98 an. 

Mit diesem Ausspruch verfolgte er zwei leicht zu durchschauende Ziele. Zuerst wertete er Deckers 

sehr bescheiden vorgebrachte Überlegungen aber gleichzeitig auch das Lob für seine eigenen 

chronologischen Arbeiten auf. Zusätzlich gibt Kepler sich selbst bescheiden und klassifiziert sein 

Gegenüber wissenschaftlich sogar als über seinen eigenen Fähigkeiten eingeordnet. Es ist 

offensichtlich, dass es sich dabei vordergründig um eine rhetorische Figur handelt, aber die 

dahinterliegende Strategie sollte nicht unterschätzt werden. In einem sich anschließenden, von 

Kepler nicht in die Veröffentlichung aufgenommenen Teil, gab er Deckers den Rat, nicht zu harsch 

gegen Joseph Justus Scaliger (1540-1609) und dessen Äußerungen vorzugehen. 99  Daran 

anschließend kam er zu den Inhalten aus Deckers vorhergehendem Brief, die er zum Teil kritisch 

kommentierte. Interessant für die Stellung, die die beiden Korrespondenten in Keplers 

Wahrnehmung zueinander hatten, ist wiederum die Schlussformel. „Vale Reverende et doctissime 

vir, et omnia humanitatis, omnia Christianae charitatis officia à me mutuo expecta.100“ Kepler blieb 

dabei, seinem Gegenüber einen wichtigen Stellenwert in dem Bereich der Respublica Litteraria 

einzuräumen, der sich mit chronologischen Inhalten beschäftigte.  

Die Frage, die sich aufdrängt, ist, welchen Stellenwert Kepler dem Austausch mit Deckers 1607 

vielleicht schon beimaß, obwohl er noch nicht wissen konnte, dass er ihn 8 Jahre später und sogar 

nach Abbruch des Kontaktes zu seinem Briefpartner veröffentlichen würde.101 Es hatte sich bereits 

– wie auch das Schreiben selbst sowie zahlreiche kleinere Schriften Keplers andeuteten – eine 

illustre Gruppe gefunden, die über das Thema Chronologie in regem Austausch miteinander stand 

und zu der auch Herwart von Hohenburg gehörte. Allein um seinem Gönner ein wohlinformierter 

Gesprächspartner zu bleiben, woran Kepler zweifelsfrei interessiert gewesen sein dürfte, musste er 

sich diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Und der einfachste Weg dazu war der Austausch mit 

weiteren Experten, zu denen Deckers zu zählen wäre. Dass er die Früchte seiner Studien schließlich 

in mehreren Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich machte, scheint nur die logische 

Konsequenz: Erstens des großen Kreises an der Debatte beteiligter Experten, zweitens deren zum 

Teil berühmter Namen und drittens der Mühe, die der kaiserliche Mathematicus in die Materie 

gesteckt hatte. 

Das letzte Beispiel, das in diesem Abschnitt ausführlicher behandelt wird, ist die Kontaktaufnahme 

durch Martin Horky († 17. Jahrh.). Diese erscheint besonders herausragend, weil sie eines der 

                                                           
98 Ebd. 
99 Siehe dazu: Brief Keplers an Johannes Deckers vom 18. September 1607, in: KGW 16, Nr. 444, S. 49f. Zur 
Auseinandersetzung Deckers‘ mit Scaliger siehe die Hinweise bei: Michael WEICHENHAN, „Ergo perit coelum…“. Die 
Supernova des Jahres 1572 und die Überwindung der aristotelischen Kosmologie, Stuttgart 2004, S. 118 Anm. 151. 
100 Brief Keplers an Johannes Deckers vom 18. September 1607, in: KGW 16, Nr. 444, S. 50. 
101 Siehe dazu: Johannes KEPLER, Vom Geburtsjahr Christi, in: KGW 5, S. 5-126; DERS., De anno natali Christi, in: 
KGW 5, S. 127-202; DERS., Ad epistolam Sethii Calvisii responsio, in: KGW 5, S. 203-220. 
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wenigen Beispiele liefert, wie Kepler aktiv eine geknüpfte Verbindung kappte, indem er eine 

Freundschaft ausdrücklich abbrach. Der aus Lochowice in Böhmen stammende Gelehrte hat durch 

seine kritische Stellungnahme zu Galileis Entdeckungen mit dem Fernrohr eine gewisse 

Bekanntheit erlangt.102 Bevor Horky sich jedoch gegen Galilei wandte, was ihn innerhalb der 

Respublica Litteraria wissenschaftlich weit ins Abseits drängte und schließlich zu einem Abbruch 

des Kontaktes durch Kepler führte, versuchte er seine wissenschaftliche Karriere durch die 

Unterstützung bereits etablierter Wissenschaftler anzukurbeln. Zu diesem Zwecke gliederte er sich 

Johann Anton Magini in Bologna an, dem er eine Zeit lang als Assistent gedient hat, wie aus seinen 

Briefen an Kepler hervorgeht.103 Es mag vielleicht Magini gewesen sein, der seinem Schützling 

Anfang 1610 ans Herz legte, mit Kepler in einen brieflichen Austausch zu treten. Ungeachtet der 

sich späterhin anschließenden, für Horkys Karriere katastrophalen Ereignisse rund um seinen 

publizierten Kommentar zum Sidereus Nuncius, wird hier vorgestellt, wie er sich bemühte, einen 

Kontakt mit Kepler aufzubauen.104 Dabei werden besonders die Anrede- und Schlussformeln 

sowie die Adresszeilen der jeweiligen Schreiben Auskunft über Horkys Einordnung seines 

Gegenübers und vice versa liefern. Die Fließtexte der Briefe selbst können weitere Informationen 

dazu geben. Um ein möglichst umfassendes Bild der Kontaktaufnahme durch Horky zeichnen zu 

können, werden die Schreiben, die Kepler zur gleichen Zeit mit Magini tauschte und von denen 

der böhmische Gelehrte nach eigener Aussage zumindest zum Teil Kenntnis hatte, an den Stellen 

in die Darstellung miteingeflochten, an welchen sie in direktem Bezug zur Beziehung Kepler-Horky 

stehen.  

Der im folgenden Abschnitt vorgestellte Sachverhalt trug sich in der ersten Hälfte des Jahres 1610 

zu. Beginnend mit einem Schreiben im Januar 1610105 kontaktierte Martin Horky Kepler insgesamt 

wohl fünfmal, bevor dieser ihm schließlich eine Antwort sendete. In seinem ersten Brief bezog sich 

Horky darauf, dass er in Prag mit Kepler bekannt geworden sei, sich nun aber auf einer längeren 

Reise zu Studienzwecken befinde, die ihn schließlich zu Magini geführt habe.106 Dass er mit dem 

kaiserlichen Mathematicus bereits verbunden war, versucht Horky mit seiner Anredeformel 

eindeutig klarzustellen.  

                                                           
102 Siehe dazu Christoph STREBEL, Martinus Horky und das Fernrohr Galileis, in: Sudhoffs Archiv 90/1 (2006), S. 11-
28. Hier werden weitere Literaturangaben geliefert. 
103 An verschiedensten Stellen erwähnt Horky seinen Gönner Magini; siehe beispielsweise: Brief Martin Horkys an 
Kepler vom 12. Januar 1610, in: KGW 16, Nr. 547, S. 267-270, S. 268. 
104 Siehe dazu: Martin HORKY, Brevissima peregrinatio contra Nuncium Sidereum, Modena 1610. 
105 Siehe dazu: Brief Martin Horkys an Kepler vom 12. Januar 1610, in: KGW 16, Nr. 547, S. 268. 
106  „Me fata detinent iam Bononjs apud Joannem Antonium Maginum Patavium, amicum tuum (ut ego puto) 
singularem, dextrum et sincerum.“ Ebd. 



49 
 

Saepè, Praestantissime Keplere mecaenas mihi aeternum honorande et amande, ad te meas dare 
volui, saepius quî vnà cum tuis valeas, scire expetij, sed tum propter loci nimiam distantiam, cum 

propter hominum, Boëmiam proficiscentium, penuriam voti compos minimè evadere valui.107 

Er bezeichnete Kepler hier als seinen Gönner, ein Topos, an dem er auch später hartnäckig 

festhalten wird. Im Fließtext geht es dann um einige wissenschaftliche Fragen, die Horky gerne 

von seinem Gegenüber kommentiert haben wollte. So ging er beispielsweise auf die Thesen David 

Origanus‘ (1558-1628) ein, die hier nicht näher erläutert werden.108 Nach der Übermittlung einiger 

Informationen, die zum Teil auch Magini betrafen, verabschiedete sich Horky mit der Bitte, dass 

Kepler einen Martin Tischler († 17. Jahrh.), über den nichts weiter bekannt ist, von ihm grüßen 

sollte und den Worten: „Gott mitt unß allen.“109 Diese recht kurze Schlussformel erhält durch ein 

umfangreiches Postscriptum mehr Gehalt. Hierin brachte Horky nämlich eine zusätzliche Bitte vor. 

Kepler sollte sich dafür verwenden, dass Horky eine Studienunterstützung in finanzieller Form zu 

Teil wurde.110 Daran schloss letzterer eine ausführlichere Schlussformel an, die allerdings nicht mit 

Überraschungen aufwartet. Auch die Adresszeile, die Kepler als „illustrissimo et praeclarissimo 

osseruandissimo […] Maiestatis Mathematico“111 bezeichnete, bleibt in einem klassischen, bereits 

bekannten Schema.  

Kurz nachdem der Brief verfasst worden war, konzipierte der von Horky erwähnte Magini ein 

eigenes Schreiben an Kepler, in dem er aber den böhmischen Gelehrten, der sich als sein Schützling 

eingeordnet hatte, nicht erwähnte.112 Die Antwort erfolgte auf dem Fuße, enthielt aber wiederum 

keinen Hinweis auf Horky.113 Dieser gab sich so schnell nicht geschlagen und verfasste bereits Mitte 

Februar 1610 ein weiteres Schreiben an Kepler, das seiner Ungeduld Ausdruck verlieh, denn dort 

heißt es: „Responsum avidè expecto et expeto.“114 Dieser Ausspruch bereits im zweiten Satz nach 

einer knappen Anrede wirkte sehr provokant. Das konnte auch die schmeichelnde Anredeformel 

nicht ausgleichen. 115  Wie um das eigentliche Anliegen, nämlich Kepler zu einer Reaktion zu 

bewegen, nachträglich zu verschleiern, referierte Horky im Gegensatz dazu in einigen Zeilen 

verschiedene Themen wissenschaftlichen und tagespolitischen Inhalts. Nach mehreren Sätzen, die 

Keplers wissenschaftliche Größe und ausgesprochene Gelehrsamkeit priesen, kam Horky zu 

                                                           
107 Ebd., S. 267f. 
108 Siehe dazu: Ebd., S. 268. 
109 Ebd., S. 270. 
110 Siehe dazu: Ebd. 
111 Ebd. 
112 Siehe dazu: Brief Johann Anton Maginis an Kepler vom 15. Januar 1610, in: KGW 16, Nr. 548, S. 270-274. 
Interessant ist, dass Magini auf den neun Jahre zuvor von Kepler verfassten Brief nicht geantwortet hatte! Siehe dazu: 
Brief Keplers an Johann Anton Magini vom 1. Juni 1601, in: KGW 14, Nr. 190, S. 172-184. 
113 Siehe dazu: Brief Keplers an Johann Anton Magini vom 1. Februar 1610, in: KGW 16, Nr. 551, S. 279f. 
114 Brief Martin Horkys an Kepler vom 13. Februar 1610, in: KGW 16, Nr. 552, S. 280f., S. 280. 
115 „Literas meas, Magni animi, eruditionis et virtutis vir, si accepisti, id uti volui factum.“ Ebd. 
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folgender Schlussformel: „Te amo et studia tua exosculor.“116 Und als ob dieser Schlusssatz nicht 

ausreichte, griff er nach der Unterschriftzeile zu noch deutlicheren Worten. 

Si cura et occupationes concedunt carmen à tua Humanitate gratulatorium ad futurum meum 

honorem et Docturam peto, et me meaque studia commendo.117 

Dementsprechend ist auch die Adresszeile etwas ausgeschmückter als beim ersten Anschreiben.118 

Alles deutet darauf hin, dass Horky versuchte, durch Schmeicheleien gepaart mit Direktheit sein 

Gegenüber für sich zu gewinnen und Kepler auf diesem Wege zu einer Antwort zu bringen. Dabei 

wurde sein Stil etwas eindeutiger, was ihm aber nicht geholfen zu haben scheint, denn er erhielt 

wieder keine Antwort des kaiserlichen Mathematicus.  

Doch dieser erwähnte Horky nun erstmals in einem Brief an Magini, auch wenn er den Namen 

falsch wiedergab, was einiges über seine Einschätzung verrät.119 In diesem kurzen Hinweis auf den 

böhmischen Gelehrten stellte Kepler eine Reaktion seinerseits in Aussicht und ließ über Magini 

Grüße übermitteln. Im Anschluss daran sah sich Horky aber offenbar genötigt, ein drittes 

Schreiben hinterher zu senden.120 Dieses ist viel kürzer gehalten, als es die beiden vorhergehenden 

Dokumente, was an sich schon zeigt, dass Horky langsam die Inhalte ausgingen. Außerdem ist es 

ein erneutes Zeichen der Ungeduld des böhmischen Gelehrten, der den Brief am 31. März abfasste, 

also nur circa sechs Wochen, nachdem er den vorhergehenden Brief konzipiert hatte. Die 

Höflichkeitsformeln bleiben in diesem Dokument den vorhergehenden sehr ähnlich, weshalb sie 

nicht gesondert aufgeführt werden. Tatsächlich sticht dieses Schreiben heraus, weil Horky Kepler 

hier erstmals um sein Urteil über Galileis Entdeckung der vier Jupitermonde bat, womit er zum 

einen ein neues Gesprächsthema eröffnete und zum anderen bereits in die Richtung wies, die zu 

seinem eigenen Verderben führen würde. Auch dieser Brief blieb unbeantwortet.  

Das nächste Dokument aus dieser Korrespondenz ist bemerkenswert, da es in deutscher Sprache 

verfasst worden ist, während sich Horky bisher des Lateinischen bedient hatte. Der Bearbeiter der 

Edition sieht den Grund dafür darin, dass Horky immer misstrauischer gegenüber seiner 

italienischen Umgebung wurde und daher die Inhalte möglichst unzugänglich übermitteln wollte, 

auch die abgekürzte Unterschrift weise in diese Richtung.121 Tatsächlich scheint der Inhalt des 

Schreibens sensitiven Charakter zu haben, wenn man bedenkt, dass Horky sich immer noch als 

Gast in Maginis Haushalt aufhielt. Über seinen Gastgeber schrieb er, dass dieser nur auf seinen 

                                                           
116 Ebd., S. 281. 
117 Ebd. 
118 „Magnae eruditionis laude cumulato uiro Domino Joanni Keplero, S.ae C.ae M.tis Mathem. dignissimo, mecaenati suo 
aeternum honorando.“ Ebd. 
119 „D. Wenceslao Horky respondebo occasione proxima, interim eum saluto.” Brief Keplers an Johann Anton Magini 
vom 22. März 1610, in: KGW 16, Nr. 560, S. 294f. 
120 Siehe dazu: Brief Martin Horkys an Kepler vom 31. März 1610, in: KGW 16, Nr. 562, S. 298. 
121 Siehe dazu: Max CASPAR, Nachbericht, in: KGW 16, S. 406-470, S. 450. 
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eigenen Vorteil in der Zusammenarbeit mit Kepler, der mit ihm die Tabulae Rudolfinae 

fertigzustellen beabsichtigte122, bedacht sei. 

Er hatt den 4. Aprilis mit dißwegen wie man diß negotium angreifen möcht, vil conceptirt, aber 
entlich undt letzlich hatt er diese wort auf wellisch gesagt, ich will auß seinen tabulis ephemerides 
machen, aber das will ich haben das iedermann wißen soll das diß Maginus gemacht hatt, propter 
honorem. Den nutz mag der herr Keplerus undt die seinigen haben wie khan undt mag, doch für 
meine mie undt arbeit, will ich eine gewiße summa Exemplariorum das er mir zuesagen soll, unndt 

die Expensa dem buch ducker selbsten soll der herr Kepler bezahlen.123 

Inwieweit Horky in dieser Sache zu vertrauen ist, ist nicht zu entscheiden. Es scheint auf jeden Fall 

nicht wenig plausibel, dass Magini seine Vorteile abwog, wenn er sich an dem Projekt beteiligte. 

Dass seine zurückhaltende Reaktion auf Keplers Angebot der Zusammenarbeit zur Fertigstellung 

der Ephemeriden schließlich dazu führte, dass er nicht in das Projekt einsteigen konnte, wurde im 

Zusammenhang mit dem Erscheinen des Tertius Interveniens bereits an anderer Stelle 

untersucht.124 Bei Ephemeriden handelte es sich um Tafeln, die dazu geeignet waren, zukünftige 

Orte und Zeiten von Himmelsobjekten nachzuschlagen.125  

Hervorzuheben ist hier die strategische Funktion, die Horky dieser Information beimaß. Er bot 

sich Kepler an dieser Stelle als Informant in Sachen Magini an, der bereitwillig seinen aktuellen 

Dienstherren für den kaiserlichen Mathematicus ausspionieren wollte. Mit diesem Schachzug 

bekundete er unbedingte Loyalität Kepler gegenüber, der ihm bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

einmal auf seine Briefe geantwortet hatte. Es wirkt wie der Versuch, über die 

Informationsübermittlung und die offensichtliche Gefahr, in welche sich Horky damit brachte – 

worauf der Sprachwechsel und die verstümmelte Unterschrift hinweisen – ein Ungleichgewicht in 

der sich aus seiner Sicht formierenden Beziehung zu Kepler zu erzielen. Der kaiserliche 

Mathematicus musste, sollte er sich darauf einlassen, nun seinerseits mit einer Zuwendung 

reagieren, wollte er sein Gesicht wahren und dem Protokoll Genüge leisten. Ein unbeabsichtigter 

Nebeneffekt dürfte gewesen sein, dass Horky mit dieser Aktion bewies, dass er generell kein 

Problem damit hatte, seine Loyalität zu wechseln. Denn grundsätzlich hatte er die Regeln der 

Patronagebeziehungen bereits verletzt, da er seinen aktuellen Dienstherren Magini zugunsten 

                                                           
122 Zum besseren Verständnis der Grundlagen der Tabulae Rudolfinae siehe: Volker BIALAS, Die Rudolfinischen 
Tafeln von Johannes Kepler. Mathematische und astronomische Grundlagen (= Nova Kepleriana, Neue Folge, Heft 
2) (= Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, 
Neue Folge, Heft 139), München 1969. 
123 Brief Martin Horkys an Kepler vom 6. April 1610, in: KGW 16, Nr. 563, S. 298-300, S. 299. 
124  Siehe dazu: Katrin BAUER, Keplers Tertius Interveniens von 1610 im Spannungsverhältnis zwischen 
wissenschaftlichem Anspruch und höfischem Interesse, in: Mantik, Schicksal und Freiheit im Mittelalter (= Beiheft 
des Archivs für Kulturgeschichte, Bd. 70), hrsg. v. Loris Sturlese, Köln, Weimar, Wien 2011, S. 175-194. 
125 Einen guten Einblick in Keplers diesbezügliche Arbeiten bietet: Volker BIALAS, Elli PAPADIMITRIOU, Materialien 
zu den Ephemeriden von Johannes Kepler (= Nova Kepleriana, Neue Folge, Heft 7) (= Abhandlungen der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Neue Folge, Heft 159), 
München 1980. 
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seines eigenen Vorteiles hintergangen hatte. Kepler konnte dies nicht entgehen, weshalb es sehr 

bedauerlich ist, dass keine direkte Reaktion überliefert ist, die genauere Rückschlüsse zuließe.  

Doch in Horkys Schreiben vom 6. April kann festgestellt werden, dass er noch ungeduldiger 

geworden zu sein scheint, denn sein vorangegangener Brief war nicht einmal eine Woche alt. 

Zusätzlich könnte die Verwendung der deutschen Sprache neben Geheimhaltungsgründen noch 

einem anderen Zweck gedient haben. Indem er nämlich ihrer beider Muttersprache bemühte, stellte 

Horky eine Verbindung auf einer persönlicheren Ebene zu Kepler her. Nachdem es ihm bisher 

nicht gelungen war, Keplers Aufmerksamkeit in wissenschaftlichen Belangen zu erhalten, 

wechselte er hier die Herangehensweise nicht nur, indem er ihm Interna aus dem Umfeld Maginis 

übermittelte, sondern auch, indem er durch die Verwendung der deutschen Sprache einen 

vertrauten Grund betrat und gegebenenfalls auf die gemeinsame Landsmannschaft verwies. Dass 

er zwar Keplers Verwechslung seines Namens im Brief an Magini aufgriff, dies aber humorvoll 

abtat, spricht ebenfalls dafür, dass er sich darüber bewusst war, dass er sein Gegenüber auf einer 

persönlicheren Ebene erreichen musste. Denn Kepler hatte sich nach all den Schreiben ja nicht 

einmal seinen Namen gemerkt.126 Weiterhin ist die Rhetorik, derer sich Horky in den formellen 

Teilen des Briefes bedient, sehr eindeutig. So spricht er Kepler eingangs beispielsweise als 

„Patron“ an, dem er „vielmahls […] geschrieben: aber niemalß kein antwort bekommen“127 habe, 

was in sich paradox erscheinen muss. Und nach einer eher generell gehaltenen Schlussformel, in 

der Horky den Empfänger bittet, Grüße an verschiedene Personen zu übermitteln, folgt in einem 

Postscriptum eine erneute, salbungsvolle Anrede. Auch die Adresszeile ist gebührend ehrerbietig 

gestaltet und orientiert sich an den vorangegangenen Schreiben.128  

Doch scheint es Horky nur kurze Zeit später (etwa zehn Tage), als er auch keine Reaktion Keplers 

auf sein deutsches Schreiben erhielt, leidgetan zu haben, dass er sich seiner Muttersprache bedient 

hatte.129 Dies scheint auch der Grund zu sein, weshalb er in einem sehr kurzen Dokument in 

lateinischer Sprache seinen Wunsch nach einer Einschätzung Keplers zu Galileis Entdeckungen 

wiederholte. Interessant ist, dass er seinen Namen in der Unterschrift erneut abkürzte, was ein 

weiteres Zeichen dafür sein könnte, dass er in seinem Umfeld als Autor des Briefes anonym bleiben 

wollte. Anrede-, Schluss- und Adresszeile zeigen keine besonderen Auffälligkeiten.  

Nur vier Tage nach diesem Brief verfasste Magini ein neues Schreiben an Kepler, den eine wahre 

Flut an Briefen in diesem Jahr überrollte.130 Magini geht darin ausführlich auf Keplers Angebot 

                                                           
126 Siehe dazu den ganzen Absatz: Brief Martin Horkys an Kepler vom 6. April 1610, in: KGW 16, Nr. 563, S. 298f. 
127 Ebd., S. 298. 
128 „Nobilissimo et Doctissimo viro D. M. Joanni Keplero, Sac: Caes.ae Maiest. Mathematico domino mecaenati 
suorum suo obseruandissimo.” Ebd., S. 300. 
129 „Distantia loci magna, ad vos euntium penuria. Germanico idiomate meas priores num acceperis, in triuio versor.” 
Brief Martin Horkys an Kepler vom 16. April 1610, in: KGW 16, Nr. 565, S. 301f., S. 301. 
130 Siehe dazu: Brief Johann Anton Maginis an Kepler vom 20. April 1610, in: KGW 16, Nr. 569, S. 304f. 
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einer Zusammenarbeit zur Fertigstellung der Tabulae Rudolphinae ein und erwähnt Horky mit 

keinem Wort. Doch irgendwann im Laufe dieser Apriltage musste sich Kepler endlich ein Herz 

gefasst und Horky eine Antwort geschrieben haben, die am 20. April in Bologna ankam. Leider ist 

das Schreiben selbst verschollen, weshalb davon nur indirekt im nächsten Brief des böhmischen 

Gelehrten die Rede ist.131 Es wäre sicherlich von großer Bedeutung, Keplers eigene Worte vorliegen 

zu haben, aber auch die Antwort Horkys kann Hinweise darauf geben, wie der kaiserliche 

Mathematicus reagiert hatte. Er zeigte sich in seinen Worten, die er eingangs an Kepler richtete, 

überaus dankbar für die Antwort, „hanc amo: illas exoculor.“132 Eine Wendung, die in diesem 

Kommunikationszusammenhang bereits in Bezug auf Keplers Arbeiten im Allgemeinen begegnet 

ist. Danach kommt Horky recht schnell zu Galileis Jupitermonden zurück, die er für eine geschickte 

Illusion des Italieners hält. „Cor palpitat, quia fabulam coelestem omnibus vendidit.“133 Offenbar 

hatte Kepler Horky in seinem Brief um Informationen zu Aufbau und Personalbestallung der 

Universität Bologna gebeten, denn der böhmische Gelehrte erging sich ausführlich über die 

Kollegien der verschiedenen Fakultäten und referierte die Gehälter der Professoren, soweit sie ihm 

bekannt oder für ihn einschätzbar waren. 134  Ein besonderes Augenmerk lag dabei – nicht 

überraschend – auf Magini. „Hic Iovis hortulus Magino 500 ordinariè ducatos profert, sed expectat 

breui salarij augmentum.“ 135  Kepler hatte hier offenbar auf Horkys eifriges Angebot 

zurückgegriffen und um Informationen gebeten. Und dieser zögerte nicht, ihm die Vorzüge einer 

wissenschaftlichen Stellung im Reich für Magini auszumalen, wobei er in diesem Zusammenhang 

indirekt und damit sehr geschickt auch sich selbst als Anwärter eines Postens lancierte.136 Er 

betonte nämlich seine Verbindung zu Christoph Wratislaw von Mitrowic († 17. Jahrh.), einem 

Vertreter des böhmischen Adels, indem er Kepler bat, für ihn Grüße zu übermitteln. In der 

Schlussformel offenbarte Horky seinem Leser, dass er sich bereits als Klient Keplers verstand, 

wenn er mit „Tuae Excellentiae Cliens addictissimus“137 zeichnet. In einem sehr ausführlichen 

Postscriptum stellte Horky seine Begegnung mit Galilei dar, der mit einem Fernrohr nur wenige 

Tage zuvor nach Bologna gereist war. Der Absender hatte bei dieser Gelegenheit die Möglichkeit 

gehabt, selbst einen Blick auf die Jupitermonde zu werfen, deren Existenz er weiterhin bestritt. Er 

beschrieb sogar, dass er  

                                                           
131 „Grata hora, acceptissima venit 20 Aprilis littera.“ Brief Martin Horkys an Kepler vom 27. April 1610, in: KGW 16, 
Nr. 570, S. 306- 308, S. 306. 
132 Ebd. 
133 Ebd. 
134 Das macht einen erstaunlich großen Teil des Briefes aus; siehe dazu: Ebd., S. 306f.  
135 Ebd., S. 307. 
136 „Si ibit, videbo et comes ero. Illustrissimo Domino Ladslao Wratislao à Mitrowic, patronis meis obseruandissimis, 
me meaque peto commendes.” Ebd. 
137 Ebd., S. 308. 
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das Perspicillum als in Wachs abgestochen [habe] das niemandt weiß undt wen mir Gott wieder zue 

hauß hilft [wolle er] fiel ein peßeres Perspicillum machen als der Galileus.138  

In der Adresszeile ist Kepler nun neben seinem Titel als kaiserlicher Mathematicus auch „amico 

meo carissimo“ 139  Horkys, was wiederum dessen Einschätzung der Beziehung der beiden 

zueinander sehr gut illustriert.  

Bevor er erneut einen Brief an Kepler senden konnte, verfasste dieser ein Schreiben an Magini, das 

deswegen hier Erwähnung finden soll, weil es einen eigenen Absatz zu Horky enthält und Kepler 

so mit der Kommunikation mit Horky offiziell nach außen trat.140 Er leitete diesen Absatz mit einer 

Entschuldigung für die Namensverwirrung ein, die Magini in seinem Namen übermitteln sollte und 

der er in einem früheren Schreiben unterlegen war.141 Auffällig ist, dass Kepler sich offenbar nicht 

direkt bei Horky entschuldigen konnte oder wollte, da ihm der Fehler nicht im direkten Dialog mit 

diesem unterlaufen war. Er musste den Umweg über Magini nehmen, da er diesen zum einen 

offiziell von seiner eigenen Beschämung in Kenntnis setzen musste und zum anderen die 

Hierarchieebenen, die Horky und Magini und damit auch deren jeweiligen Austausch mit dem 

kaiserlichen Mathematicus ausmachten, nicht miteinander vermischen wollte. Daher war es an 

Magini, Horky darüber in Kenntnis zu setzen, dass Kepler sich für seinen Fauxpas entschuldige. 

Weiterhin informierte Kepler sein Gegenüber über den Erhalt der Briefe vom 6. und 27. April; der 

Brief, den Horky am 16. April konzipiert hatte, war inhaltlich und zeitlich vermutlich so nahe am 

Dokument vom 6. April angelehnt, dass Kepler ihn hier unter den Tisch fallen ließ. Er stellte in 

Aussicht, dass er „ad ipsum proxime scribam.“142  

Doch bevor er diesen Plan in die Tat umsetzen konnte, meldete sich wiederum Horky per Brief.143 

Er kam in erregter Weise auf den plötzlichen Tod König Heinrichs IV. von Frankreich (1553-1610) 

zu sprechen. Ein Thema, das erneut ufkam, war Horkys zunehmende Abneigung gegen Galileis 

Entdeckungen, die er jetzt in einer Publikation anzugreifen gedachte. Im zweiten Teil des 

Schreibens bat er Kepler erneut darum, sich für ihn bei bestimmten Prager Würdenträgern für eine 

Studienbeihilfe zu verwenden.144 Die Abschlussformel fiel sehr ausführlich aus und Horky bezog 

sich darin explizit auf Magini: 

Ego in autem Vir doctissime te amabo et honorabo. Tuis et omnibus ex tua prosapia in aeternum 
memorem et gratum fore me promitto. Secus si faximus inhonestus et ab omnibus honestis 

                                                           
138 Ebd. 
139 Ebd. 
140 Siehe dazu: Brief Keplers an Johann Anton Magini, in: KGW 16, Nr. 573, S. 309f. 
141 „Obsecro D. Martino Horky me excuses quod nomen Vencesilao dedi.” Ebd., S. 310. 
142 Ebd. 
143 Siehe dazu: Brief Martin Horkys an Kepler vom 24. Mai. 1610, in: KGW 16, Nr. 575, S. 311-313. 
144 Siehe dazu: Brief Martin Horkys an Kepler vom 24. Mai. 1610, in: KGW 16, Nr. 575, S. 312. 
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segregandus habear, Vale et à me et Domino Magino in infinitum salve Jovis ales doctissime, et 

disordini literarum, ignosce.145 

In einem längeren Postscriptum berichtete er abschließend davon, dass er ebenfalls eine Art 

Perspicullum konzipieren wolle. Auffällig ist, dass er in der Adresszeile bei diesem Brief darauf 

verzichtete, Kepler als amico zu bezeichnen; dieser wird stattdessen als Patron angesprochen146, 

was als Rückschritt und trotzdem Beharrlichkeit in der Gestaltung der Beziehung gewertet werden 

kann. Der Grund dafür liegt in der wiederum ausbleibenden Antwort Keplers, die Horky den 

überschwänglichen Wind zumindest partiell aus den Segeln genommen haben dürfte. Nur zwei 

Tage nach Abfassung dieses Briefes konzipierten sowohl Magini als auch Horky selbst ein je sehr 

kurzes Schreiben an Kepler, wobei Horky seine Zeilen, die er mit seinem Klarnamen unterschrieb, 

dem Dokument Maginis zum Versand beifügte.147 Magini lobte in seinem Brief die Dissertatio cum 

Nuncio Sidereo Keplers, berichtete vom Treffen mit Galilei, bei dem er ebenfalls das Fernrohr 

benutzt habe und stellte eine spätere Entscheidung bezüglich einer möglichen Zusammenarbeit 

der beiden am Ephemeridenwerk in Aussicht. 148  Horky hingegen zeigte an, dass die 

Entschuldigung über die Namensverwirrung, die ihn via Magini erreichen sollte, mittlerweile 

angekommen war. 149  Weiterhin versprach er Kepler, bald ein Exemplar seiner Brevissima 

Peregrinatio gegen Galilei zuzusenden. In der Adresszeile nannte er ihn dann weder seinen Patron 

noch seinen Freund, was der Tatsache geschuldet sein könnte, dass es sich um eine wirklich kurze 

Notiz handelte oder dass diese Kommunikation über Magini lief, dem Horky gegebenenfalls nicht 

das Ausmaß seiner Verbundenheit zu Kepler preisgeben mochte. Denn ein Gedanke, den er mit 

der Kontaktaufnahme verbunden haben könnte, wäre die engere Angliederung an Kepler auch in 

räumlicher Hinsicht, also die Übersiedelung nach Prag. Der gebürtige Böhme hatte sicherlich 

Interesse daran, in die Heimat zurückzukehren und eine Anstellung als Assistent Keplers wäre dazu 

nicht die schlechteste Möglichkeit gewesen. Doch dies bleibt reine Spekulation.  

Das erste erhaltene Schreiben Keplers an Horky ist nicht im Original, sondern lediglich in einer 

Abschrift Horkys, die er in einen Brief an eine dritte Person inkludierte, bekannt.150 Es handelt sich 

auch nicht um das komplette Schreiben und gerade diejenigen Stücke, die in der vorliegenden 

Studie von Belang wären, fehlen (Anrede-, Schluss- und Adresszeile). Was die Abschrift trotzdem 

interpretationswert macht, ist, dass der Verfasser (Kepler) sein Gegenüber (Horky) direkt ansprach, 

wobei nicht außer Acht gelassen werden darf, dass Horky genau dies konstruiert haben könnte. 

                                                           
145 Ebd. 
146 Siehe dazu: Ebd., S. 313. 
147 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 16, S. 453. 
148 Siehe dazu: Brief Johann Anton Maginis an Kepler vom 26. Mai 1610, in: KGW 16, Nr. 576, S. 313. 
149 „Placet Vir clarissime excusatio. Sed non erat necessaria. Nam scio te grauissimis negocijs districtum. Boëmi 
plerunque hoc nominis habent à Venceslao.“ Brief Martin Horkys an Kepler vom 26. Mai 1610, in : KGW 16, Nr. 577, 
S. 314. 
150 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 16, S. 454. 
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Doch um dazu Näheres sagen zu können, ist ein Blick auf Aufbau und Inhalt des Schriftstückes 

geboten. Kepler hatte es Anfang Juni 1610 abgefasst.151 Darin wurde Horkys Tadel an Galilei nicht 

rundheraus verurteilt. „Non miror nec culpo: philosophantium sententias oportet esse liberas.“152 

Dies ist – im Hinblick auf Horkys sehr deutliche Worte gegen Galilei in den vorhergegangenen 

Briefen und Keplers eigene, enthusiastische Begrüßung der Thesen und Beobachtungen des 

italienischen Gelehrten in seiner Dissertatio – eine erstaunlich offene Stellungnahme zu Horky. Er 

wurde in den darauffolgenden Zeilen dazu aufgefordert, der Wahrheit die Ehre zu geben und 

Keplers Dissertatio gründlich zu studieren, bevor er sich zu Galilei äußere. 

At si me respicis, simul et candor bene stat iuxta libertatem. Quod si impugnasti quod iam probas 
tecum, age, mihi gratificare, qui veritatem, qui te, amo; sollicitudine me libera, et ad Galileum 

perscribe, quid, lecta mea Dissertatione, credere incipias, quod antea tibi veri dissonum videbatur.153 

Weiterhin läge der Eindruck, es handele sich bei den Jupitermonden, die man durch ein Fernrohr 

sehen könne, um eine Illusion, sicherlich daran, dass die Linse verschmutzt gewesen sei. Damit 

hebelte Kepler eines der Hauptargumente Horkys gegen Galilei aus und verweigerte dessen 

Anerkennung.  

Insgesamt erweckt dieses kurze Fragment den Eindruck, dass Kepler sich durchaus kritisch 

gegenüber Horkys Ambitionen gegen den italienischen Gelehrten positioniert hatte. Es scheint, als 

hätte Horky das Keplersche Schreiben wortgetreu, aber sehr verstümmelt wiedergegeben. Die 

Passagen, die sich auf diesem Wege erhalten haben, sind doppeldeutig zu interpretieren, wenn man 

die folgenden Ereignisse nicht in die Überlegungen mit einbezieht. Hat man jedoch vor Augen, 

dass Kepler mit Abfassen der Dissertatio bereits eindeutig für Galilei eingetreten war, muss auch 

der diplomatische Beginn des Fragments, in dem Horky ermahnt wird, für die Wahrheit 

einzustehen, bereits als Kritik am Vorgehen des Empfängers gegen Galilei verstanden werden. Der 

daran anknüpfende Hinweis, dass eine verschmutzte Linse eventuell an der falschen 

Schlussfolgerung Horkys bezüglich der Jupitermonde schuld sei, weist dann in dieselbe Richtung. 

Es ist daher davon ausgehen, dass das Schriftstück authentisch ist und Kepler Horky darin bereits 

zur Räson gerufen hat, was dieser jedoch großzügig bei der Weitergabe unterschlug.  

Dass Keplers Schreiben nicht ganz seinen Erwartungen entsprach, scheint auch die Reaktion 

Horkys zu bestätigen, die im Juni 1610 als Brief verfasst wurde. 154  Diese ist in einem sehr 

unzugänglichen, aufgeregt wirkenden Stil verfasst und macht es dem Leser schwer, zu folgen.155 

Horky betont, dass er „non plumbum pro mea Peregrinatione, sed Argentum brevi videbo.“156 

                                                           
151 Siehe dazu: Brief Keplers an Martin Horky vom 7. Juni 1610, in: KGW 16, Nr. 580, S. 315. 
152 Ebd. 
153 Ebd. 
154 Siehe dazu: Brief Martin Horkys an Kepler vom 30. Juni 1610, in: KGW 16, Nr. 582, S. 318. 
155 Siehe dazu auch den Hinweis bei: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 16, S. 454. 
156 Brief Martin Horkys an Kepler vom 30. Juni 1610, in: KGW 16, Nr. 582, S. 318. 
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Damit tat er eindeutig Keplers kritische Äußerungen zu seiner Stellungnahme zu Galileis 

Sternenboten ab. Trotzdem fehle es ihm an aussichtsreichen Gönnern157, was als letzter Vorstoß 

in Richtung Keplers Gunst gewertet werden kann. Denn die Stimmung in Italien habe sich gegen 

ihn gewendet. Nun sei ihm „non titulus, sed vitulus proderit“158, was vielleicht eine Anspielung auf 

seine prekäre finanzielle Lage gewesen sein könnte. Und schließlich weist er darauf hin, dass er 

Kepler – und auch Galilei – ein Exemplar seiner Peregrinatio übersandt habe, woraufhin er nun 

Keplers Reaktion erwarte. Schlussformel und Adresszeile wirken schnell hingeworfen und weisen 

keine Besonderheiten auf; es erscheint aber wichtig, dass Horky Kepler im Adressfeld erneut als 

seinen Patron bezeichnete.  

Doch dieser war gar nicht erpicht auf einen weiteren Austausch mit Horky, wie er in seinem 

nächsten – und offenbar letzten – Brief an diesen eindeutig betonte. Ohne Anredeformel teilte er 

Horky mit, dass er dessen Peregrinatio gelesen habe.159 Der Verzicht auf jegliche höfliche Anrede 

lässt schon vermuten, in welche Richtung das Schreiben gehen könnte. Trotz der relativen Kürze 

schaffte es Kepler, Horky damit eine dreigeteilte Nachricht zu übermitteln, deren Struktur eine 

appellhafte Form hatte. Zuerst teilte er seinem Gegenüber mit, dass er seine Meinung zu Galilei in 

gedruckter Form einsehen könne, da aus seiner Stellungnahme zu Galilei alles ersichtlich und diese 

unzweideutig sei. 

Primum est, quod epistolam ad Galileum scripsi, qualem te meruisse aestimare potes: eique 

potestatem feci, si velit, publice imprimendi.160 

Mit diesen Worten stellte er nicht nur klar, dass er für Galilei eintrat, sondern er zeigte gleichzeitig 

an, dass er mit diesem in brieflichem Kontakt stand. Und diesen Austausch scheute Kepler nicht 

öffentlich zu machen, das heißt zu publizieren, um seine Stellungnahme weithin zu verkünden. In 

einem zweiten Teil schilderte der kaiserliche Mathematicus, wie er bei der Durchsicht der 

Peregrinatio durch den spanischen Gesandten anwesend gewesen sei und dessen ungünstiger 

Eindruck von der Schrift über seine Verbindungen sicher bald bis nach Italien vordringen werde, 

womit die Situation für Horky zunehmend problematischer werde. 

Alterum, quod condotio tui parentis nota sit Secretario Regis Hispaniarum oratoris, et ex ejus relatu 
caeteris Itais qui hic sunt, affui enim cum recenseret illis. Videris igitur tu, an ijs in partibus tibi haec 
notitia sit incommodatura. Nisi forte Sancti consilium tibi suppeditaverint, pericula ista 

praeveniendi.161 

                                                           
157 „Careo providentiam patroni.“ Ebd. 
158 Ebd. 
159 Siehe dazu: Brief Keplers an Martin Horky vom 9. August 1610, in: KGW 16, Nr. 585, S. 323f., S. 323. 
160 Ebd. 
161 Ebd. 
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Im letzten Appell bricht er schließlich zweifelsfrei mit Horky, wenn er feststellt: „Pater non minus 

quam ego, imò multò maximè pro te est sollicitus.“162 Er gibt hier die Verantwortung ab und 

möchte keinen mit Horky verbundenen Kummer mehr erleiden. Wie um seinen Entschluss noch 

etwas genauer zu konturieren, fragt er: „Quanto magis si sciret de tua Peregrinatione, et mea 

invectivâ?“163 Es bleibt offen, ob es sich dabei tatsächlich um eine Frage mit rein rhetorischer 

Funktion handelt. Davon ist jedoch auszugehen, da Kepler ja nur einen Satz vorher die Beziehung 

abgebrochen hatte. Den Abschluss bildet der letzte, eindringliche Rat, den Ort, an dem er sich 

aufhielt, schnellstmöglich zu verlassen. „Ejus paternum consilium si vis sequi, primo quoque die te 

ex illis locis proripies, utcunque poteris.“164  

Dieser letzte Brief war von Kepler brisanterweise am selben Tag konzipiert worden, an dem er ein 

Schreiben an Galilei verfasste, in welchem er eindeutige Stellung gegen die Peregrinatio bezog und 

sich davon vehement distanzierte.165 Der zeitliche Zusammenhang zeigt sehr schön, wie schnell 

Kepler offenbar reagieren musste. Seine klare und kompromisslose Stellungnahme für Galilei ist 

eine Konsequenz, die noch aus den Erfahrungen herrührte, die er mit seiner eigenen, nicht 

eindeutigen Positionierung zwischen Ursus und Brahe ganz am Anfang seiner wissenschaftlichen 

Karriere gesammelt hatte. 166  Was er dort versäumt hatte, war, sich durch eine öffentliche 

Stellungnahme klar auf Brahes Seite zu stellen, nachdem er zunächst für Ursus eingetreten war. 

Vergleichbar weit wollte er es etwa ein Jahrzehnt später offenbar gar nicht kommen lassen, da er 

bereit war, die nicht zur Gänze etablierte Freundschaft mit Horky zugunsten seiner Beziehung zu 

Galilei sehr schnell aufzugeben, um in der Folge über allen Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit dem 

Italiener gegenüber erhaben zu sein. Dies zeigt, wie nachhaltig ihn die netzwerkpolitische 

Erfahrung mit Ursus und Brahe zu Beginn seiner Prager Zeit geprägt hatte und wie bewusst er sich 

darüber war, dass die Beziehungen, auf denen sein wissenschaftlicher – und gesellschaftlicher – 

Einfluss aufbaute, durchaus fragil waren. Dass Galilei sich in seinen eigenen Gunstbezeigungen 

weit weniger zugänglich zeigte, ist hier zunächst nicht von Belang, wird jedoch im Kapitel zum 

Erscheinen von Keplers Tertius Interveniens von 1610 thematisiert.167  

Viel war im Anschluss an diese sehr deutliche Kündigung der Freundschaft von Horkys Seite nicht 

mehr hinzuzufügen, weshalb er auch nicht direkt antwortete. Dass er den Kontakt mit Kepler 

jedoch nicht komplett aufgeben wollte, zeigt die spätere Übersendung einer Anzeige seiner kurz 

vorher eingegangenen Eheverbindung, verfasst im Dezember 1610 in Lochovice.168 Dass er damit 

                                                           
162 Ebd., S. 324. 
163 Ebd. 
164 Ebd. 
165 Siehe dazu: Brief Keplers an Galileo Galilei vom 9. August 1610, in: KGW 16, Nr. 584, S. 319-323. 
166 Siehe die Darstellung bei: ROSEN, Three Imperial Mathematicians, bes. S. 81-121. 
167 Siehe dazu das entsprechende Kapitel der vorliegenden Studie: S. 191-208. 
168 Siehe dazu: Brief Martin Horkys an Kepler vom 1. Dezember 1610, in: KGW 16, Nr. 599, S. 345. 
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eine gewisse Hoffnung verband, offenbart er gleich in der Eingangszeile. „Parvum pulchrum, 

Nobilissime Domine ac Mecaenas observandissime, magnum malum.“169 Von kleinem Glück, bei 

dem es sich – das ließ Horky sofort verlauten – um seine Hochzeit handelte, und großem Unglück, 

bei dem es sich zwangsläufig um das Zerwürfnis mit Kepler und Galilei drehte, sprach Horky. 

Doch von größtem Interesse ist die Anrede, die er hier verwendete. Er nannte den Empfänger 

nicht nur „Nobilissime Domine“, sondern auch „Mecaenas“, was zurückweist auf seine 

ursprüngliche Hoffnung, Kepler als Gönner gewinnen zu können. Und auch in den folgenden 

Zeilen verlieh Horky in völliger Verkennung seiner Lage seinem Wunsch Ausdruck, dass Kepler 

sich für ihn einsetzen und ihm Anschluss gewähren möge. Diese Grundhaltung schlägt sich auch 

in der Schlusszeile nieder, wenn er fast bettelt: „Vale vnâ cum gemmulis tuis in infinitum, et qui 

T.E. semper amat et honorat, redama.“170 Schließlich beseitigt die Adresszeile jeden Zweifel im 

Hinblick auf Horkys Ziel.  

Nobilissimo et Excellentissimo Domino M. Joanni Keplero Sacrae Caes. Maiestatis Mathematico 

uti dignissimo ita etiam Mecaenati fautori, et promotori suo observandissimo.171 

Nachdem er von Kepler im August endgültig zurecht- und gleichzeitig abgewiesen worden war, 

warf der in seine Heimat zurückgekehrte böhmische Gelehrte hier alles in die Waagschale, um 

erneut in einen Austausch mit dem kaiserlichen Mathematicus zu treten. Er konstruierte wiederum 

eine Patronagebeziehung und stellte sich in völliger Abhängigkeit von der Gunst Keplers dar. Dass 

er damit auf taube Ohren stieß, ist wahrscheinlich, da er auf dieses Schreiben mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit keine Antwort mehr erhielt. Mit Schweigen quittierte Kepler das letzte 

Kontaktgesuch seines Gegenübers und stellte damit unmissverständlich klar, dass er an keinem, 

wie auch immer gearteten, Kommunikationszusammenhang mit Horky mehr interessiert war. 

Dieses letzte, sehr ausführlich besprochene Beispiel markiert den Endpunkt von Keplers Prager 

Zeit. Die verschiedenen vorgestellten Kommunikationszusammenhänge zeigen, wie Kepler gerade 

seinen Posten am Hof Rudolfs II. und seine damit verbundene Stellung innerhalb der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft nutzte, um seine wissenschaftliche Karriere voranzutreiben. 

Während er trotz seiner unbestreitbar hohen Stellung in manchen Beziehungen immer noch als 

geringerer Part auftrat oder zumindest diesen Eindruck erwecken wollte, tritt uns zu anderen 

Gelegenheiten ein sehr selbstbewusster und auf die Qualität seiner Verbindungen bedachter 

Gelehrter entgegen, der sich seines Stellenwertes innerhalb der Respublica Litteraria sehr wohl 

bewusst gewesen ist. Auch ist an verschiedenen Stellen ein Entwicklungsprozess im Hinblick auf 

strategische Positionierung zu erkennen, wie gerade das letzte Beispiel dieser Sektion zeigte. 

                                                           
169 Ebd. 
170 Ebd. 
171 Ebd. 
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4.1.3 Geografisch abgeschlagen, wissenschaftlich angekommen 

In diesem letzten Abschnitt werden Keplers Linzer Zeit ab 1612 und seine wissenschaftlichen 

Kontaktaufnahmen währenddessen thematisiert. 172  Wiederum wird anhand von Beispielen 

aufgezeigt, wie sich die Eigen- und Fremdwahrnehmung des Gelehrten entwickelte, welche 

netzwerkpolitischen Strategien zum Einsatz kamen und welche Interessen die Akteure 

gegebenenfalls mit den Kontaktaufnahmen verbanden. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Kepler 

mit seiner Prager Zeit den Zenit seiner Karriere auch in netzwerkpolitischer Hinsicht überschritten 

hatte. Bei der Beschäftigung mit dem letzten Drittel von Keplers Karriere wird deutlich, dass er 

zwar bis zu seinem Ableben den Titel eines kaiserlichen Mathematicus führte und wegweisende 

Werke publizierte, jedoch mit der Abkehr vom Kaiserhof sprichwörtlich das Zentrum der Macht 

verlassen hatte. 

Diesen Abschnitt dominieren die Auftakte von vier Korrespondenzzusammenhängen, wobei drei 

davon im direkten Anschluss an Keplers Prager Zeit angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich um 

diejenigen mit Johannes Remus Quietanus († nach 1640) und Odo Malcotius (1572-1615). Als 

spätestes Beispiel für die Aufnahme eines brieflichen Austausches mit einem anderen Gelehrten 

soll der Beginn der Korrespondenz mit Wilhelm Schickard (1592-1635) analysiert werden. Für das 

letzte Jahrzehnt in Keplers Gelehrtenleben wird kein Korrespondenzauftakt mehr vorgestellt. 

Johannes Remus Quietanus, über dessen Leben wenig bekannt ist, war ein Gelehrter, dessen 

Wirkungsbereich in Tirol lag.173 Er ist berühmt für seine Beobachtung eines Merkurtransits im 

Jahre 1631 und seine fast jährlich erscheinenden Schreibkalender.174 Ende des Jahres 1611 nahm er 

brieflichen Kontakt mit Kepler auf.175 Die Anbahnung des Kontaktes fiel damit in eine Zeit, in der 

sich Kepler zum einen bereits nach neuen Anstellungen umsah, da das Ende seiner Prager Periode 

absehbar geworden war und er zum anderen wissenschaftlich sowohl durch seinen Posten als auch 

durch zahlreiche Publikationen und ein weitverzweigtes Netzwerk einen gewissen Status erreicht 

hatte.  

Es ist nun interessant, wie sich die Kontaktaufnahme durch einen gelehrten Kollegen, dem Keplers 

Status in der wissenschaftlichen Welt geläufig sein musste, gestaltete. Quietanus ging mit seinen 

einleitenden Worten sehr vorsichtig vor: „Miraberis forsan Nobilis atque Clarissime Vir, quod ego 

                                                           
172 Zur Quellenlage dieser vorletzten Phase seiner Karriere mit Aufarbeitung der Quellen in Regestenform siehe: Georg 
WACHA, Kepler und Linz. Briefe, Dokumente, Aktenstücke – Eine Übersicht, in: Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 
1978, hrsg. v. Archiv der Stadt Linz, Linz 1979, S. 249-271. 
173 Siehe dazu den Hinweis bei: Harald TERSCH, Schreibkalender und Schreibkultur. Zur Rezeptionsgeschichte eines 
frühen Massenmediums (= Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare [VÖB], 
Bd. 3), hrsg. v. Harald Weigel, Graz, Feldkirch 2008, S. 57.  
174 Siehe dazu: Ebd., S. 57-59 und S. 67. 
175 Siehe dazu: Brief Johannes Remus‘ Quietanus an Kepler vom 17. Dezember 1611, in: KGW 16, Nr. 623, S. 396-
398. 
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facie tibi ignotus hasce ex longinquo insinuem literas.“ 176 Diese Worte wirken als wollten sie 

Keplers mögliche Überraschung über das erhaltene Schreiben vorwegnehmen und damit 

gegebenenfalls abfedern. Und er ging noch einen Schritt weiter, indem er sich fast für seinen 

brieflichen Vorstoß zu entschuldigen scheint, wenn er schrieb:  

Verum cum amor et aequalitas studij ubique terrarum similes sibi conciliare studeant consortes, 

facilè mihi ignosces quod hasce qualescunque at te dem literas.177 

Nach dieser Einleitung, die wie ein vorsichtiges Vortasten wirkt, schlug er eine Brücke zu Keplers 

Werk. Zu diesem Zwecke lobte er die Arbeiten zur Umlaufbahn des Mars‘, womit die Astronomia 

Nova von 1609 gemeint sein dürfte. Und auch auf Keplers Eintreten für die kopernikanische Lehre 

kam er positiv zu sprechen. 

Vidi opus tuum ingeniosissimum de Stella Martis apud Illustrissimum Ducem Sforzam, et te in 

eadem opinione cum Copernico esse, terram scilicet moveri, (licet aliquibus mutatis) conspexi.178 

Damit waren von seiner Seite die Grundlagen für die Korrespondenz gelegt. Quietanus bewunderte 

sein Gegenüber für dessen bisherige Leistungen, denen er auf wissenschaftlicher Ebene 

beipflichtete und worüber er sich gut informiert zeigte, und wollte über einige Themen mit Kepler 

in wissenschaftlichen Austausch treten. Und in diesen Komplex stieg er direkt ein, indem er seine 

eigenen – durchaus kritischen – Überlegungen zur Erdbewegung referierte, gefolgt von 

Beobachtungsdaten und eigenen kalendarischen Forschungen. Mit den Beobachtungsdaten, die er 

selbst auf Reisen gesammelt hatte, bot er seinem Gegenüber ein gerngesehenes Gut. Wie bereits 

anhand anderer Kommunikationszusammenhänge um Kepler festgestellt werden konnte, handelte 

es sich dabei um ein Geschenk Quietanus‘, auf welches Kepler adäquat reagieren musste, war er an 

einem Austausch interessiert. Gleichzeitig zeigte Quietanus, indem er Inhalte aus den 

unterschiedlichsten Bereichen zur Diskussion stellte, dass ihm an einem intensiven, 

wissenschaftlich dominierten Dialog mit dem kaiserlichen Mathematicus gelegen war. Zusätzlich 

unterstrich er mit einem Verweis auf Tengnagel, der bereits an anderer Stelle begegnete und dessen 

fehlendes Glück er bedauerte, seine eigene Vernetzung bis in das direkte Umfeld Keplers hinein.179  

Abschließend erbat Quietanus eine Antwort auf sein Schreiben. Die Bitte fiel jedoch keineswegs 

unterwürfig aus, sondern drückte vielmehr aus, dass Quietanus sich gegenüber Kepler als 

gleichwertigen Gelehrten verstand. „Hisce quam optimè vale, et si per otium licet quamprimum 

rescribe, et familiaritatem nostram adauge.“180 Das Dokument ist in einem bereits bekannten Stil 

                                                           
176 Ebd., S. 396. 
177 Ebd. 
178 Ebd. 
179 „Prout et cum magno dolore audivi nobilissimi et Magnifici Viri Domini Tengnagelij adversam fortunam.“ Ebd., S. 
398. 
180 Ebd. 
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an den kaiserlichen Mathematicus in Prag adressiert. Für die Reaktion ließ sich Kepler zwar etwas 

Zeit, sie fiel dafür aber recht umfangreich aus.181 Und gleich in den ersten Zeilen, die auf den 

Standardgruß S.P.D. folgen, entschuldigte er sich für die Verzögerung, die er äußeren Umständen 

zuschrieb.182 Kepler attestierte dem Adressaten, dass er mit seinem vorhergehenden Schreiben 

große Fragen angeschnitten habe183 und, wie das sich anschließende Dokument beweist, machte er 

sich daran, auf jede einzelne einzugehen. Gegen Ende des Briefes nahm er Quietanus‘ Erwähnung 

des unglückseligen Tengnagel auf, wie um zu zeigen, dass er die Anspielung auf die Vernetzung 

des Gegenübers verstanden habe, reicherte diese aber mit einem eigenen vagen Hinweis auf 

Tengnagels politisches Unglück an, wie um Quietanus‘ Informationsstand zu testen. „Nam ex quo 

D. Tengnagelius adversis fatis animum ad politica transtulit.“184 Tengnagel war 1612 eines der 

Opfer der Absetzung Rudolfs II. geworden; er wurde gefangengenommen und später sogar 

gefoltert.185  

Weiterhin informierte Kepler seinen Briefpartner darüber, dass die Instrumente Brahes dem Verfall 

anheimfielen und ihm selbst aufgrund seiner schlechten Augen die Beobachtungstätigkeit verwehrt 

bliebe.186 Mit diesen wenigen Worten gab er einen Einblick in seine persönliche Situation. Mit dem 

Hinweis auf den Verfall der Braheschen Instrumente lieferte er einen Fingerzeig auf die 

Prioritätensetzung am Hofe des neuen Kaisers Matthias, die definitiv nicht auf Seiten der 

astronomischen Beobachtungsinstrumente lag. Indem er auf seine schlechten Augen und die damit 

einhergehende fehlende Motivation verwies, selbst Beobachtungen durchzuführen, ließ er sein 

Gegenüber gleichzeitig wissen, dass er auch keine Assistenten zur Verfügung hatte, die 

Beobachtungen durchführen konnten. Das lässt wiederum auf die mangelnde Wertschätzung 

durch seinen Dienstherren schließen. Und drittens gab er einen sehr versteckten Hinweis, indem 

er auf den Transport zukünftiger Schreiben zu sprechen kam.  

Literas si scripseris, suadeo ad aulam Regiam dirigas: inde Linccium facilè transferentur, si quidem 

jam fuero profectus.187 

Der Weg, den er hier beschrieb, ist Ausdruck verschiedener neuer Gegebenheiten. Zunächst zeigte 

er indirekt an, dass sein neuer Aufenthaltsort Linz sein würde. Mit der Versetzung nach Linz und 

der Trennung vom Kaiserhof endete Keplers Prager Zeit. Zum Zweiten blieb er kaiserlicher 

                                                           
181 Siehe dazu: Brief Keplers an Johannes Remus Quietanus vom 18. März 1612, in: KGW 17, Nr. 629, S. 16-20. 
182 „Literas tuas Nobilis et doctissime vir, 17 Decembris Romae scriptas, accepi 5 Martij, à ministro Postae Pragensis: 
nullum igitur mihi morae culpam imputato.“ Ebd., S. 16. 
183 „Iis literis doctissimas nonnullas moves quaestiones.“ Ebd. 
184 Ebd., S. 19. 
185 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 16, S. 467. 
186 „Oculis imbecillibus utor; nec valetudo ad nocturna frigora toleranda sufficit, praesertim solitario. Quid verò 
Linciana conditio; ad quam jamjam transire constitui Rege probante, profutura sit observationibus, tempus dabit.“ Brief 
Keplers an Johannes Remus Quietanus vom 18. März 1612, in: KGW 17, Nr. 629, S. 20. 
187 Ebd. 
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Mathematicus und konnte als solcher offensichtlich die höfischen Postwege nutzen, denn er bat 

um Versendung der Antwort an die „aulam Regiam“, die ihm die Briefe dann zukommen lasse. 

Der Kaiserhof und damit auch die Kammer, von der hier die Rede war, zog im Laufe des Jahres 

1613 auf Geheiß Kaiser Matthias‘ von Prag nach Wien um, welches wiederum näher an Linz lag.188 

Ganz in diesem Sinne bezeichnete er sich selbst nicht mehr allein als kaiserlichen Mathematicus, 

wobei er hier gegebenenfalls mit seiner Situation kokettierte, was schwer zu sagen ist. Stattdessen 

zeichnete er als „Johannes Kepler Sae Cae Mtis et illustrium Austriae supra Anasim Procerum 

Mathematicus.“ 189  Dies erhellt, wie Kepler sich selbst einstufte. Leider ist dem Brief keine 

Adresszeile beigegeben, weshalb keine zusätzlichen Informationen zur Einschätzung seines 

Gegenübers erhalten sind. Trotzdem lässt sich sagen, dass Kepler Quietanus wissenschaftlich sehr 

ernst nahm, wie die detaillierten Antworten auf die Fragen, die dieser gestellt hatte, beweisen. 

Weiterhin akzeptierte Kepler Quietanus‘ Fingerzeig auf dessen Vernetzung, indem er den Ball (die 

Erwähnung Tengnagels sowie der Braheschen Instrumente) aufnahm und zurückspielte, was ihm 

wiederum Raum für den Ausdruck einer gewissen Unzufriedenheit mit seiner Situation ließ. Diese 

kann auch dafür gesorgt haben, dass Kepler sich gegenüber Quietanus, der sich durchaus kritisch 

zur kopernikanischen Lehre geäußert hatte, so zugänglich zeigte. Mit dem Ende seiner Zeit am 

Prager Hof und dem Wechsel nach Oberösterreich wurde die Vernetzung für Kepler sowohl 

wissenschaftlich als auch gesellschaftlich wieder wichtiger, da ihm seine Verbindungen 

gegebenenfalls Türen zu neuen, einträglicheren Dienstherren öffnen konnten. 

Die Gelegenheit weiterer Vernetzung bot ihm die Kontaktaufnahme des Brüsseler Jesuiten Odo 

Malcotius.190 Malcotius war seinerseits einer der vier Zeugen für Galileis Entdeckungen 1611 in 

Rom gewesen, die an Bellarmin berichtet hatten.191 Im Dezember 1612 wandte dieser Jesuit sich 

nun mit einem Schreiben an den kaiserlichen Mathematicus. 192  Die Kontaktaufnahme wurde 

ausgewählt, weil sich mit dem einleitenden Schreiben ein Dokument erhalten hat, das der 

Bearbeiter als Memoriale bezeichnete und im Nachbericht mit abdruckte.193 Es handelte sich dabei 

um so etwas wie Anweisungen beziehungsweise Handreichungen für den Kurier, damit dieser den 

Brief informiert und damit in gebührlicher Manier überbringen konnte. Grundsätzlich ist bereits 

in verschiedenen Untersuchungen davon ausgegangen worden, dass der Moment der Übergabe 

eines Schreibens gegebenenfalls genutzt werden konnte, um weiterführende, eventuell sogar 

                                                           
188 Siehe zu den Residenzen Matthias‘: Markus JEITLER, Linz und Wien als Residenzen Erherzog Matthias‘, in: Ein 
Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), hrsg. v. Václav Bůžek (= Opera Historica, Bd. 14), Budweis 2010, S. 
225-254. 
189 Brief Keplers an Johannes Remus Quietanus vom 18. März 1612, in: KGW 17, Nr. 629, S. 20. 
190 Zu Malcotius siehe: Abraham Jacob van der AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Bd. 1, Haarlem 
1869, S. 98f. 
191 Siehe dazu: Max CASPAR, Nachbericht, in: KGW 17, S. 446-520, S. 456. 
192 Siehe dazu: Brief Odo Malcotius‘ an Kepler vom 11. Dezember 1612, in: KGW 17, Nr. 641, S. 37f. 
193 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 17, S. 456. 
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sensible Informationen zu übermitteln, die im eigentlichen Dokument nicht auftauchten. Für die 

Forschung sind die meisten dieser Zusammenhänge für immer verloren, da sich von ihnen 

naturgemäß kein schriftliches Zeugnis erhalten hat. In diesem Falle jedoch lässt sich mit dem 

überlieferten Memorial ein Einblick in einen Bereich der brieflichen Kommunikation gewinnen, 

der der Forschung sonst verwehrt bleibt. Offenbar war Malcotius‘ Anliegen vorrangig praktischer 

Natur, denn neben den Werken Keplers, die er in seinem Besitz hatte, zählte er dem Kurier 

diejenigen auf, die ihm fehlten. 

Habeo Clarissimi Viri D. Kepleri Stellam Martis, Niuem sexangulam, Dissertationem cum Nuncio 
Sidereo, Dioptricen. Reliquis careo vt Opticis, Mysterio cosmographico, Narratiuncula Nuncij 
syderei confirmatoria et reliquis mihi ignotis, Libello de Mercurio viso in disco Solis. Quorum quae 

mihi desunt, bina si fieri posset optarem exemplaria singulorum.194 

Es wirkt fast wie eine mündliche Bestellung, die Malcotius da über seinen Kurier in Auftrag 

gegeben haben könnte. Um zu überprüfen, ob es sich darum handelte, sei ein kurzer Blick auf die 

korrespondierende Passage im Brief erlaubt. Dort ist lediglich die Rede von den Werken Keplers, 

die Malcotius bereits eingesehen hatte: „Dioptrice, Nix sexangula, Dissertatiuncula cum Galilaeo, 

at prae ceteris opus de stella Martis.“195 Der Vergleich mit der Liste aus dem Memorial legt den 

Verdacht nahe, dass der Kurier nach Keplers Arbeiten zur Optik, dem Mysterium 

Cosmographicum und einer Schrift zum Sternenboten für Malcotius fragen sollte. Neben dieser 

Liste findet sich im Memorial ein Hinweis auf einen Sternenkatalog, den Malcotius Kepler mit 

seinem Brief übersandt hatte, „opusculum etsi sit imperfectum et adhuc sub praelo, aquisque 

deturpatum, hic adiungo, sie operae precium exemplar secum deferre.“ 196  Er hatte also dem 

Schreiben ein Geschenk beigefügt, das er im eigentlichen Brief aber nicht erwähnte. Dort geht er 

nur noch auf seine eigene Konstruktion eines Fernrohres ein.  

Nach dem kurzen Blick auf die informell auszuführende Beigabe zum eigentlichen Brief sollen 

dessen Bestandteile noch kurz näher untersucht werden. Insgesamt ist das Schreiben recht kurz 

gehalten und auf den Punkt gebracht. Direkt nach der Anredeformel197 stellte Malcotius seinen 

Boten, einen gewissen Herrn Schiller, namentlich vor, was zeigt, wie wichtig ihm auch die 

Übermittlung des Inhalts seines beigegebenen Memoriale gewesen sein dürfte.198 Danach stieg er 

sofort in das Lob der ihm bekannten Schriften Keplers ein und schloss daran den Bericht über sein 

eigenes Perspicillum an. Schließlich eröffnete er Kepler die Möglichkeit, ihm ebenfalls Nachrichten 

                                                           
194 CASPAR, Nachbericht, in: KGW 17, S. 456. 
195 Brief Odo Malcotius‘ an Kepler vom 11. Dezember 1612, in: KGW 17, Nr. 641, S. 37. 
196 CASPAR, Nachbericht, in: KGW 17, S. 456; genauere Informationen über das beigefügte Werk finden sich bei: Ebd., 
S. 461. 
197 „Clarissime Domine Keplere.“ Brief Odo Malcotius‘ an Kepler vom 11. Dezember 1612, in: KGW 17, Nr. 641, S. 
37. 
198 Zur Rolle des Boten in der Übergabesituation siehe beispielsweise: KEMPE, Gelehrte Korrespondenzen, S. 412; 
siehe ebenfalls: Martin FONTIUS, Post und Brief, in: Materialität der Kommunikation, hrsg. v. Ulrich Gumbrecht, 
Ludwig Pfeiffer, Frankfurt am Main 1988, S. 267-279, S. 270. 
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durch Schiller zu übermitteln – es kann davon ausgegangen werden, dass er hier sowohl von 

schriftlicher als auch von mündlicher Art der Übermittlung sprach. 

Si quid aliud noui occurat, verbo von ipsi D. Scillerio insinuare dignetur : is enim quae a D.T. audierit, 

mihi scribere non grauabitur.199 

Schließlich fügte er eine Schlussformel an, in der er seine Dienstbarkeit Kepler gegenüber betonte 

und ihm eine langandauernde Gesundheit wünschte. 200  Dass Malcotius sich dort dienstfertig 

darstellte, deutet darauf hin, dass er daran interessiert war, eine formal ausgestaltete 

Patronagebeziehung zu seinem Gegenüber aufzubauen. Die Bitte um die ihm bisher nicht 

zugänglichen Werke Keplers, die er mündlich übermitteln ließ, die Übersendung des Katalogs 

sowie die wissenschaftlichen Fragen, die Malcotius Kepler vorlegte, weisen ebenfalls in diese 

Richtung und sind als Strategien alle bereits in unterschiedlichen Zusammenhängen der hier 

untersuchten Korrespondenzen vorgestellt worden. Kepler antwortete auf diesen Brief etwa ein 

halbes Jahr später und ging detailliert auf die vorgebrachten Sachverhalte ein.201  

An dieser Stelle wird analysiert, wie sich seine Reaktion auf die Kontaktanfrage in der Anrede- und 

Schlussformel (eine Adresszeile ist leider nicht vorhanden) darstellte und der Frage nachgegangen, 

ob er in seinem Schreiben auch auf Inhalte des Memoriale einging. Zunächst entschuldigte sich 

Kepler nach dem einleitenden S.P.D. förmlich für seine verspätete Antwort, deren Grund darin zu 

suchen sei, dass er das Schreiben verspätet erhalten habe. „Literas tuas, Carissime Malcotj scriptas 

11. Decembr. anni duodecimi, accepi Mense Julio anni sequentis.“ 202  Er zeigte sich positiv 

überrascht von Malcotius’ schmeichelnden Worten zu seinen Werken und wollte gerne mit ihm in 

fruchtbaren Austausch treten. Dazu sandte er einige Überlegungen zu den Sonnenflecken, über 

deren Beobachtung er referierte, und zum erhaltenen Sternenkatalog. Daran schloss sich eine Liste 

eigener Werke an, die Malcotius bisher entgangen waren und die er in Frankfurt erwerben könne.203 

Das war höchstwahrscheinlich nicht im Sinne des Empfängers, der ja mit der Übersendung des 

Sternenkatalogs in Vorleistung getreten war und sich sicherlich mehr erhoffte als eine Liste ihm 

entgangener Keplerwerke; zumal er via Kurier ja eine Art Wunschliste mit auf den Weg gebracht 

hatte.  

Schließlich kam er noch auf ein von Gerhard Mercator (1512-1594) kommentiertes Werk des 

Ptolemaius zu sprechen, das er gerne erhalten würde. Er schloss mit den Worten: „Haecce rogo 

Ex.D. Tua bonj consulat.“ 204  Es wird sehr deutlich, dass er von einer Weiterführung des 

                                                           
199 Brief Odo Malcotius‘ an Kepler vom 11. Dezember 1612, in: KGW 17, Nr. 641, S. 37f. 
200 „Ego, si qua in re hic D.T. seruire possim, opellam meam offero ex animo. Deus. opt. max. D.T. quam diutissime 
seruet incolumen.“ Ebd., S. 38. 
201 Siehe dazu: Brief Keplers an Odo Malcotius vom 18. Juli 1613, in: KGW 17, Nr. 658, S. 63-65. 
202 Ebd., S. 63. 
203 Siehe dazu: Ebd., S. 65. 
204 Ebd. 
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Austausches ausging und sich mit der Beantwortung der von Malcotius vorgelegten Fragen für 

dessen Schreiben und den Sternenkatalog revanchieren wollte. Da er sowohl auf das übersandte 

Werk als auch auf die Malcotius bisher nicht vorliegenden Publikationen einging, ist davon 

auszugehen, dass der Kurier die Informationen aus dem Memoriale ebenfalls übermittelte. Doch 

der Kontakt war nicht von langer Dauer; tatsächlich antwortete Malcotius im Februar 1614 noch 

einmal auf Keplers Schreiben, wonach aber keine weitere Korrespondenz erhalten geblieben ist.205 

Ob das an Keplers abgeschlagenem Standort in Linz lag, ist nicht sicher zu sagen. Im Lichte der 

insgesamt zurückgehenden Korrespondenztätigkeit des kaiserlichen Mathematicus mag dies 

wahrscheinlich ein Grund gewesen sein. Der konfessionelle Dissens der beiden hat dagegen sicher 

keinen Einfluss auf die Dauer ihrer Beziehung gehabt. 

Als letztes Beispiel innerhalb dieses Abschnittes wird der Auftakt der Korrespondenz mit Wilhelm 

Schickard vorgestellt.206 Wie Kepler hatte auch er in Tübingen seine Ausbildung absolviert, aber er 

traf seinen berühmten Studienvorgänger erst Jahre nach seinem eigenen Abschluss persönlich an. 

Seit 1614 war er als Diakon in Nürtingen tätig, wohin Kepler 1617 im Rahmen der Ereignisse um 

den Hexereivorwurf gegen seine Mutter gelangt war.207 Schickard ist heute besonders für seinen 

Entwurf einer Rechenmaschine bekannt208, steuerte aber auch Holzschnitte sowie Kupferstiche 

von Modellen zu Keplers Weltharmonik bei. Schickard, der auch in brieflichem Austausch mit 

Bernegger stand, schrieb nachweislich bis in das Jahr 1621 hinein Briefe an Kepler, zu denen leider 

nur zwei Antwortschreiben erhalten geblieben sind.  

Mit dem relativ späten Auftakt, der im späten Kennenlernen der beiden Männer begründet liegen 

mag, und der Dauer bis 1621 bietet die Korrespondenz mit dem schwäbischen Gelehrten ein 

schönes Beispiel für eine sehr spät einsetzende wissenschaftliche Korrespondenz des kaiserlichen 

Mathematicus, die zusätzlich maßgeblich auf einem persönlichen Treffen der Briefpartner aufbaute. 

Das erste erhaltene Schreiben stammt von Schickards Hand und datiert auf Ende Dezember 

1617.209 Dass dies nicht der initiierende Brief war, verrät der Autor, indem er auf vorangegangene 

Schreiben Keplers hinweist.210 Offenbar hatten die beiden, nachdem sie sich persönlich getroffen 

hatten, bereits einen regen Austausch nicht nur von Gedanken, sondern auch von Büchern und 

Gefälligkeiten respektive Dienstleistungen begonnen. Die von Kepler übersandten Bücher und von 

ihm angestoßenen Gedanken hätten ihn, Schickard, dazu gebracht, sich erneut mit mathematischen 

                                                           
205 Siehe dazu: Brief Odo Malcotius‘ an Kepler vom 8. Februar 1614, in: KGW 17, Nr. 679, S. 102f. 
206 Zu Schickard selbst siehe: Friedrich Seck (Hrsg.), Wissenschaftsgeschichte um Wilhelm Schickard, Tübingen 1981. 
207 Zum Hexereivorwurf gegen Keplers Mutter siehe: Berthold SUTTER, Der Hexenprozeß gegen Katharina Kepler, 
Weil der Stadt 1979. 
208 Siehe dazu: Friedrich Seck (Hrsg.), Wilhelm Schickard. 1592–1635. Astronom, Geograph, Orientalist, Erfinder der 
Rechenmaschine, Tübingen 1978.  
209 Siehe dazu: Brief Wilhelm Schickards an Kepler vom 30. Dezember 1617 (a.St.), in: KGW 17, Nr. 779, S. 246-249. 
210 „Binas jam, post Praestantiae Tuae discessum literas, easque diversis locis et contrario sensu scriptas, praeposterè 
accepj.“ Ebd., S. 246. 
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Problemen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig erklärte der Autor, dass er auf Keplers Bitten hin 

Figuren gezeichnet und übermittelt habe. Außerdem plante er die Herstellung eines 

Himmelsglobus, ein Unterfangen für dessen Ausführung er auf die Übermittlung von Daten 

angewiesen sei.  

Es sind diejenigen Teile des Briefes zu beachten, die zeigen, wie Schickard seine Position gegenüber 

seinem Briefpartner einschätzte, der zu diesem Zeitpunkt bereits lange Zeit in der 

wissenschaftlichen Welt etabliert war. Zunächst leitete Schickard sein Schreiben mit den besten 

Wünschen für das bevorstehende, neue Jahr ein, was verständlich ist, da er den Brief Ende 

Dezember 1617 abfasste und nicht damit zu rechnen war, dass er seinen Empfänger vor Ablauf 

des aktuellen Jahres erreichen würde. Die Anredeformel, die sich direkt anschloss, zeugte von 

großem Respekt seinem Briefpartner gegenüber: „Clarissime et Praestantissime Vir, Domine 

Fautor plurimùm collende.“211 Schickard bezeichnete Kepler hier ausdrücklich als seinen Gönner 

oder auch Beschützer, das heißt, er klassifizierte die Beziehung zum kaiserlichen Mathematicus 

bereits als Patronagezusammenhang mit eindeutig festgelegten Rollen, wobei er darin die Position 

des Klienten einnahm. Die folgenden Ausführungen, die oben kurz zusammengefasst wurden, 

weisen in ihrem Stil ebenfalls auf das deutlich wahrgenommene Hierarchiegefälle zwischen den 

beiden hin. Schickard maß Keplers Stellung, obwohl dieser nicht mehr direkt am Kaiserhof tätig 

und damit aus dem Fokus der Geschehnisse herausgetreten war, einige Bedeutung zu und nutzte 

diese hier zur eigenen Positionierung als Klient des berühmten Gönners in der wissenschaftlichen 

Welt. Ganz in diesem Sinne ist auch sein Hinweis zu verstehen, dass er auf Keplers Anregung hin 

wieder mit mathematischen, tatsächlich trigonometrischen Studien begonnen habe. Nach der 

Darstellung seiner aktuellen Betätigung kam Schickard recht flott zum Abschluss seines Briefes. 

Sed abrumpo Epistolam. Vereor enim, nè prolixitate meâ Tuam Praestantiam gravioribus 
occupatam, statim primâ vice sic offendam, ut posthâc minus propitiam forte sentiam. Condonet 
hoc Affectuj meo, et quam felicissimè valeat, cum omnibus domesticis, à Meâ quoque permanenter 
et officiosè salutata.212 

Auch in diesen Zeilen verlieh Schickard seiner Verehrung gegenüber Kepler Ausdruck und betonte 

gleichzeitig das hierarchische Gefälle zwischen den Briefpartnern. Schließlich bediente er sich des 

Deutschen und nannte sein Gegenüber in der Adresszeile noch „großgünstigen Herrn“213, was in 

diesem Zusammenhang inhaltlich nicht mehr überraschen konnte.  

Interessant erscheint nun, wie Kepler auf diese Art Anschreiben reagierte, ob sich bei ihm die 

gleiche Wahrnehmung hierarchischer Abstufung zu seinem Gegenüber findet und welche 

sprachliche Umsetzung der eingenommenen Positionen sich gegebenenfalls bei ihm ausmachen 

                                                           
211 Ebd. 
212 Ebd., S. 248f. 
213 Ebd., S. 249. 
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lässt. Dazu scheint ein Blick auf zwei Briefe aus dem Frühjahr 1618 geboten.214 Bei dem ersten 

handelt es sich um ein Fragment, in welchem Kepler über den Fortgang seiner Arbeiten an der 

Weltharmonik Auskunft gab.215 Da sich daraus aber aufgrund seiner Kürze keine Hinweise auf 

Keplers Selbsteinschätzung in der Beziehung zu Schickard extrahieren lassen, wird dieser Spur 

nicht weiter nachgegangen und stattdessen der nur etwa eine Woche später entstandene 

Antwortbrief einer Untersuchung unterzogen. Die Anrede gestaltete sich verhältnismäßig kurz und 

blieb in gewohntem Muster. „Venerabilis et Doctissime Vir“ 216  nannte der kaiserliche 

Mathematicus den Empfänger seines Schreibens, welches er als Antwort auf den eben 

besprochenen Brief Schickards bezeichnete. Kepler lobte Schickards wissenschaftliche 

Bemühungen und die Qualität der übermittelten Figuren. 

Video me bono genio in te incidisse, qui non ut ego soleo, in negotijs susceptis, ut mus in pice 
adhaerescis. Bene etiam factum quod à manu tua ingeniosa delineationes sunt, sculptura ab alio 
Banauso, ne Caesar ad equi Pontificij curam descendat. Crede mihi me non sine dolore abs te petere 
potuisse sculpturam, cùm adhuc te voluntate Crugeri mihi non constaret, egoque Tubingesia praela, 

aut Lincensia quidem, sed cum renunciatione Crugeri, expectarem.217 

Doch es ist nicht nur Lob, das hier übermittelt wurde, denn gleichzeitig wies Kepler deutlich darauf 

hin, dass er den Prozess angestoßen habe. Er unterstrich damit seine Position als Gönner, der dafür 

zuständig ist, dass sein Klient zu wissenschaftlicher Betätigung angeregt wird. Doch für Schickards 

Plan, einen Himmelsglobus anzufertigen, konnte Kepler momentan keine Unterstützung liefern. 

Einerseits durfte er den Beobachtungskatalog Brahes nicht aus der Hand geben und andererseits 

müssten die dort verzeichneten Planetenörter neu berechnet werden, bevor man die Daten nutzen 

könne, womit der Fundus als wertlos dargestellt wurde. Daran anschließend kam Kepler auf 

Schickards trigonometrische Überlegungen zu sprechen, die er – aus der Position des Experten 

heraus – als sinnlos erachtete.  

O miseram uxorem tuam, ô execrabilem illi adventum meum, qui maritum ipsi suum eripuit, inque 
Matheseos deserta et invia loca abduxit: ubi ille Trigonometriae vepretis adhaerescit.218 

Dies führte er in einigen Zeilen näher aus, um sich mit einem schlichten „Vale“219 zu verabschieden, 

was ziemlich unprätentiös anmutet. Leider ist keine Adresszeile erhalten, die weiteren Aufschluss 

über die Positionierung Keplers geben könnte.  

                                                           
214 Siehe dazu: Brief Keplers an Wilhelm Schickard vom 3. März 1618, in: KGW 17, Nr. 784, S. 256; siehe ebenfalls: 
Brief Keplers an Wilhelm Schickard vom 11. März 1618, in: KGW 17, Nr. 785, S. 256-259. 
215 Siehe dazu: Brief Keplers an Wilhelm Schickard vom 3. März 1618, in: KGW 17, Nr. 784, S. 256; die Bearbeiter 
weisen in ihrem Nachbericht darauf hin, dass sich auf den Inhalt des gesamten Schreibens wiederum aus der Antwort 
Schickards schließen ließe. Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 17, S. 490.  
216 Brief Keplers an Wilhelm Schickard vom 11. März 1618, in: KGW 17, Nr. 785, S. 256. 
217 Ebd. 
218 Ebd., S. 258. 
219 Ebd., S. 259. 
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Die aufgeführten Punkte zeigen jedoch, dass der kaiserliche Mathematicus die überlegene Rolle des 

etablierten, zu Belehrungen befähigten Gelehrten in dieser Beziehung einnahm. Weiterhin 

akzeptierte er die Gaben, die sein Gegenüber in Form von gezeichneten, wohl für die Harmonices 

Mundi bestimmten Figuren, leistete, was ebenfalls auf eine bereits formalisierte Beziehung hinweist. 

Während Schickard also als eifriger Klient auftrat, nahm Kepler die Rolle des Gönners und 

Beschützers, als der er im Brief vom Dezember 1617 bezeichnet wurde, an, ohne dass er die 

hierarchische Komponente der Beziehung infrage stellen würde. In diese Richtung weisen sowohl 

die negative Einschätzung der trigonometrischen Versuche Schickards als auch das Bedauern über 

die Wertlosigkeit der Braheschen Beobachtungsdaten. Damit ist der Auftakt dieses in seiner 

Karriere relativ spät angesiedelten Austausches ein eindrückliches Beispiel für seinen Umgang mit 

einer beginnenden Korrespondenz von dem Standpunkt eines etablierten Gelehrten und 

kaiserlichen Mathematicus aus. Gleichzeitig spiegeln die vorgestellten Briefe die 

Selbstverständlichkeit, mit der sich Kepler zu diesem Zeitpunkt in das gängige Gefüge einbinden 

ließ, beziehungsweise es für sich auszunutzen wusste. Die vorgestellten Beispiele lassen die 

Entwicklung, die Kepler im Laufe seiner Karriere in der Korrespondenz mit anderen Gelehrten 

durchlief, sehr gut nachvollziehen. Es wurde herausgearbeitet, dass er wichtige Erfahrungen 

sammelte und ein Portfolio an Strategien für den Umgang mit anderen Vertretern der Respublica 

Litteraria entwickelte. 

4.2 Gelehrte und Würdenträger  

Im folgenden Abschnitt werden Keplers Korrespondenzen mit Würdenträgern vorgestellt. Die 

erhaltenen Breife weisen ein genuines Problem auf, das sich zur Bearbeitung nicht lösen ließ. Die 

Rede ist von alleinstehenden Schreiben, auf die entweder keine Antwort der angeschriebenen Seite 

erfolgte oder sich das Antwortdokument nicht erhalten hat. Um sich aber auch diesen Briefen 

anzunähern, wird im folgenden Abschnitt eine – zum Teil zwangsläufig einseitig bleibende – 

Darstellung der beginnenden Beziehungen vorgenommen. Trotz der oft fehlenden Reaktion gibt 

uns diese Art der Korrespondenz die Möglichkeit, einen komplementären Sektor der Keplerschen 

Betätigung im Lichte der hier angelegten Parameter zu betrachten. Zur Einteilung und besseren 

Übersichtlichkeit werden die im vorhergehenden Abschnitt genutzten chronologischen Zäsuren 

erneut angelegt. 

Grundsätzlich fällt auf, dass in diesen Briefbeziehungen die deutsche Sprache vermehrt neben der 

lateinischen benutzt wurde, was in den Korrespondenzzusammenhängen Keplers mit anderen 

Gelehrten nicht der Fall war. Dafür können verschiedene Gründe ausgemacht werden. Als 

einfachste Annahme hinter der Auswahl der deutschen Sprache mag das antizipierte Unvermögen 

eines der Korrespondenzpartner stehen, sich einer anderen – gegebenenfalls der lateinischen – 
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Sprache zu bedienen. Ein zweiter Grund kann sein, dass der deutschen Sprache durch ihre 

Verwendung ein Primat zugesprochen werden sollte, wobei dies aus Ehrerbietungsgründen durch 

Kepler geschehen konnte oder, aus dem Wunsch heraus die eigene Stellung noch weiter 

hervorzuheben, durch den Korrespondenzpartner festgelegt werden konnte. So ist es nicht 

verwunderlich, wenn die genutzte Sprache im Laufe einer Briefbeziehung variieren oder sogar 

innerhalb eines Schreibens changieren konnte, wie es beispielsweise in einigen Schreiben von und 

an Herwart von Hohenburg der Fall gewesen ist. Der Wechsel der Sprache innerhalb eines Briefes 

konnte aber auch damit zu tun haben, dass bestimmte Fachausdrücke keine Entsprechung im 

Deutschen hatten und deshalb in ihrer lateinischen Form verwendet wurden, um Missverständnisse 

zu vermeiden.220 

4.2.1 Der Beginn einer wissenschaftlichen Karriere und deren gesellschaftliche Dimension 

im Spiegel brieflicher Kontaktaufnahme 

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erscheint auch hier die Zeitspanne zu Beginn von Keplers 

Karriere besonders interessant, weil sich der Mathematicus nicht nur wissenschaftlich sondern auch 

gesellschaftlich positionieren musste. Die Tübinger Universität und vor allem sein Lehrer Michael 

Mästlin boten Kepler sehr gute Voraussetzungen bei den ersten Sondierungen zum Aufbau eines 

Netzwerkes, das über Kontakte zu anderen Gelehrten hinausgehen sollte, um in Zukunft sein 

gesellschaftliches Fortkommen zu begünstigen. Dass der wissenschaftliche Ausgangspunkt 

trotzdem oft eine große Rolle in den Korrespondenzen spielte, verwundert nicht, wenn man 

bedenkt, welche Position Kepler in den auf diese Weise entstehenden Beziehungen zunächst 

einnahm. Als unbekannter Gelehrter war er zuallererst auf der Suche nach Gönnern, die seine 

Karrierepläne unterstützen sowie gegebenenfalls sein Auskommen sichern und seine Reputation 

erhöhen konnten. Diese potentiellen Patrone hatten ihrerseits großes Interesse daran, junge 

Talente frühzeitig zu erkennen und dauerhaft in einer Klientelbeziehung an sich zu binden, da es 

auch ihrem Ansehen zugutekommen konnte, wenn ihr Name mit den Erfolgen ihres Schützlings 

verknüpft wahrgenommen wurde. Im Folgenden werden fünf Zusammenhänge vorgestellt, die 

Keplers Bemühungen um gesellschaftlich vorteilhafte Kontakte im Frühstadium seiner Karriere ab 

1594 nachvollziehen lassen. 

                                                           
220  Zur Entwicklung des Gebrauchs von unterschiedlichen Sprachen im wissenschaftlichen Diskurs der Frühen 
Neuzeit gibt es zahlreiche, teilweise sehr spezielle Studien. Generell lässt sich festhalten, dass im nordischen Raum 
früh auf das Deutsche zurückgegriffen wurde, während in anderen geographischen Bereichen (auch wegen der Nähe 
der romanischen Sprachen zu ihrem Ursprung) weiterhin der Gebrauch des Lateinischen Vorrang hatte. Siehe 
beispielsweise: Michael Prinz, Jarmo Korhonen (Hrsg.), Deutsch als Wissenschaftssprache im Ostseeraum. Geschichte 
und Gegenwart (= Finnische Beiträge zur Germanistik, Bd. 27), Frankfurt am Main, Berlin, Bern, u.a. 2011.  
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In einem Schreiben vom August 1594 wandte sich der junge Kepler in deutscher Sprache an die 

Hofkriegsräte von Steiermark. 221  Bei diesem Gegenüber handelte es sich nicht um eine 

Einzelperson, sondern um einen Personenverbund, was eine Sonderform in der Gruppe der 

Korrespondenzpartner Keplers darstellt. In diesem konkreten Fall werden die einzelnen 

Individuen, wie gezeigt werden wird, aber noch greifbar. Wie er den geneigten Lesern berichtete, 

hatte Kepler einen Kalender mit Prognosticum für das Jahr 1595 aufgestellt und diesen nun an die 

Hofkriegsräte übermittelt.222 Geschenke dieser Art waren ein beliebtes Mittel, um sich bekannt zu 

machen und Kontakte auszubauen, dessen sich Kepler auch in der Folgezeit weiterhin bedienen 

sollte. Mit einem solchen Werk konnte er zum einen seine Fähigkeiten als Gelehrter und zum 

anderen die Anwendbarkeit seines Könnens auf praktische Belange zeigen, die für die Empfänger 

von einiger Relevanz sein konnten. Die astrologische Vorhersage stand bereits zu dieser Zeit in 

nicht zu unterschätzender Kritik bei gleichzeitig hohem Beliebtheitsgrad. Kepler musste also 

zunächst mit dem Begleitschreiben sondieren, ob eine prognostische Dienstleistung generell 

gewünscht und wie es um die Einstellung der einzelnen Kriegsräte zur Astrologie bestellt war. Aus 

diesem Grunde wählte er seine Worte mit Bedacht: 

Da dergleichen praedictiones sehr zweiffelhafft und in wüchtiger Sachen Berhatschlagung wenig 
ersprieslich (wie dan auch die heilige göttliche Schrifft verbietet, sich zuvil darauff zu verlassen), 
daß demnach göttlicher Werckh und mehrerem Lob seines heiligen mechtigen Namens ermuntern 
und anreizen mügen.223 

Diese Zeilen aus dem Schreiben machen klar, dass der Autor die Astrologie nur als Hilfsmittel 

verstanden haben wollte und deren Aussagen über zukünftige Geschehnisse mit aller gebotenen 

Vorsicht und Gottesfurcht behandelt werden müssten. Im nicht abgeschickten, glücklicherweise 

aber erhaltenen Entwurf zu diesem recht kurzen Begleitschreiben hatte Kepler noch viel 

vehementer auf die Wichtigkeit von Wissen um die Zukunft gerade für Hofkriegsräte abgehoben.  

Es würd nicht ohn Ursach von einem Kriegsrhat erfordert fürsichtigkeit, so die Lateiner prudentiam, 
quasi providentiam nennen, sintemal der ein Unglück vorhersiehet, dasselb desto beser weißt zu 
verhüetten, und dem des Feindes Rhatschlag fürgesagt würt, der khan selbigem mit guettem 
Vortheil begegnen.224 

Kepler hatte ursprünglich also unverhohlene Werbung für seine Dienstleistungen vorgesehen. 

Diese wollte er möglichen Interessenten unter den Hofkriegsräten im Tausch gegen deren 

                                                           
221 Siehe dazu: Brief Keplers an die Hofkriegsräte von Steiermark vom August 1594, in: KGW 13, Nr. 11, S. 13f. Es 
handelt sich hier um den Entwurf sowie das eigentliche Schreiben, die nacheinander in der Edition aufgeführt, deren 
Abweichungen aber geringfügig sind. 
222 Siehe dazu die Hinweise bei: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 11.2, S. 459. 
223 Brief Keplers an die Hofkriegsräte von Steiermark vom August 1594, in: KGW 13, Nr. 11, S. 13. 
224 Ebd. 
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Wohlwollen anbieten, wie er dem Leser im Entwurf verriet.225 Dass er die astrologische Vorhersage 

im schließlich verschickten Dokument gleichzeitig anpries und abzulehnen schien, ist seinem 

Kalkül geschuldet, sich gegenüber dem Gremium der Hofkriegsräte nicht zu exponieren und 

bestenfalls alle zur Astrologie vertretenen Positionen anzusprechen. In Anbetracht seiner recht 

offenkundigen, mit dem Schreiben und dem Geschenk verknüpften Hoffnung auf Förderung ist 

der Brief leicht als Initialschreiben für eine gewünschte Patronagebeziehung einzustufen. Kepler 

klassifizierte sich selbst als Bittsteller und als Dienstleister für astrologische Vorhersage und machte 

seine Gegenüber damit zu potenziellen Gönnern. Leider hat sich kein Antwortschreiben erhalten, 

welches uns verraten könnte, wie sich die Hofkriegsräte zu dieser Geschenk- und 

Anfragenübermittlung positionierten. 

Ein weiterer, sehr früh angesiedelter Korrespondenzauftakt erreichte Kepler Ende 1595 von Georg 

Erasmus von Tschernembl (1567-1626), der den jungen Gelehrten um astrologische Auskünfte 

bezüglich einer Heiratsangelegenheit bat.226 Bei Tschernembl handelte es sich um einen wichtigen 

Vertreter der protestantischen Interessen der Stände von Oberösterreich, der den Habsburgern 

ablehnend gegenüber stand. 227  Das sehr knapp gehaltene, in lateinischer Sprache verfasste 

Schreiben weist darauf hin, dass Kepler und Tschernembl sich bereits begegnet waren (Kepler war 

aufgrund seiner Vorhersagen im Kalender auf das Jahr 1595 vom Verfasser des Schreibens 

eingeladen worden).228 Tschernembl war ein wichtiger Akteur der oberösterreichischen Stände und 

er übermittelte ohne viel Federlesen wichtige Daten an den Gelehrten mit der Bitte um Auskunft. 

Sieht man sich Anrede-, Abschieds- und Adresszeile genauer an, fallen diese vor allem durch ihre 

Knapp- beziehungsweise Direktheit auf. Tschernembl verlor keine Zeit mit überflüssigen 

Höflichkeitsfloskeln, da er offenbar eine Bestellung an einen Dienstleister absandte, den er zwar 

für dessen fachliche Kompetenz schätzte, dem er aber keine weitergehende Ehrerbietung 

entgegenzubringen schien. So ist auch keine Spur eines Wunsches einer länger währenden 

Beziehung auszumachen. Es hat sich leider keine Antwort auf dieses Schreiben erhalten, so dass es 

recht isoliert in der Korrespondenzsammlung steht.229 Trotzdem ist es ein wichtiges Beispiel für 

den potenziellen Auftakt eines Kontaktes, der nicht von Kepler ausgehend im frühesten Stadium 

                                                           
225 „Also hab ich auch selbiges ein Exemplar zu astrologischer Erinnerung E. G. hiemit presentirn wöllen, der 
underthünigen Bitt, E. G. wöllen solches geringe doch wolgemeinte Werckh von mir zum besten und nicht anders, als 
von einem Astrologo, der nemlich selber nicht zu viel davon helt, an- und auffnemmen.“ Ebd., S. 14. 
226 Siehe dazu: Brief Georg Erasmus von Tschernembls an Kepler vom 1. November 1595, in: KGW 13, Nr. 25, S. 
47f. 
227 Zur Person siehe: Franz von KRONES, Art. „Tschernembl, Georg Erasmus Freiherr von“, in: Allgemeine Deutsche 
Biographie, Bd. 38 (Thienemann – Tunicius), München 1894, S. 711–714. 
228 Von der Begegnung im Oktober desselben Jahres berichtet Kepler in einem Brief an Mästlin. Siehe dazu: Friederike 
BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 560-691, S. 568f. und Brief Keplers an Michael Mästlin vom 20./30. 
Oktober 1595, in: KGW 13, Nr. 24, S. 46f., S. 46. 
229 In Keplers Horoskopsammlung findet sich leider auch keine Horoskopfigur, die zu dieser Anfrage passen würde. 
Siehe dazu: BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 570. 
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der Karriere des jungen Gelehrten angesiedelt und völlig auf die Erfüllung einer Dienstleistung 

ausgerichtet gewesen ist. 

Im darauffolgenden Jahr sollte Kepler gleich im Februar eine Anfrage an Herzog Friedrich von 

Württemberg (1557-1608) senden, die im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Beispielen 

einen mehrjährigen Austausch nach sich zog.230 Da der sich anschließenden Korrespondenz ein 

eigenes Unterkapitel dieser Arbeit gewidmet ist, wird an dieser Stelle nur auf die hier relevant 

erscheinenden Punkte eingegangen.231 Der Korrespondenzzusammenhang ist an diesem Punkt der 

Studie wichtig, da er ein weiteres Beispiel eines beginnenden Austausches mit einer für Keplers 

gesellschaftliches Fortkommen wichtigen Persönlichkeit (in diesem Falle seinem Landesherren) 

darstellt, zu der er sehr früh Kontakt aufnahm.  

Die einleitenden Höflichkeitsbezeugungen im Schreiben Keplers sind nicht überraschend, bildeten 

sie doch das von ihm wahrgenommene, hierarchische Gefälle zwischen ihm selbst und dem Herzog 

deutlich ab, weshalb sie nicht näher besprochen werden sollen. In deutscher Sprache gehalten, ist 

dem Schreiben Keplers Hoffnung auf eine Förderung durch seinen Landesherren deutlich 

anzumerken. Er schlug ihm vor, ein auf seinen kosmologischen Überlegungen aus dem Mysterium 

Cosmographicum basierendes Modell eines repräsentativen Kredenzbechers zu entwerfen.  

Alß hab ich ein sollich Muster zuezurichten und einigem Menschen zuzeigen biß auff gegenwürtige 
Zeitt meiner Herkunfft auß Steirmarckh, gespart: Deren meinung. E.F.G. als meinem Natürlichen 
Landtsfürsten zum ersten under allen menschen auff erden das rechte ware Muster der Weltt under 
augen zustellen.232 

Kepler pries unverhohlen die Innovationskraft seiner kosmologischen Errungenschaft an und 

offerierte seinem Landesherrn das exklusive Zugriffsrecht auf die Entdeckung, mit der er seinen 

Ruhm im In- und Ausland zementieren und mehren könne.233 Die Zielsetzung offenbarte er am 

Ende des Schreibens, wo er anmerkte, dass die Herstellung eines solchen Kleinods auch seiner 

eigenen Reputation dienlich sein könne und er sich weiterhin Gunstbezeugungen des Herzogs, wie 

sie auf die Übermittlung seines Kalenders bereits ergangen seien, erhoffe.234  

Dass der Empfänger dieses Angebot ernsthaft in Erwägung zog, bezeugen zunächst ein angefügter 

Vermerk von seiner Hand und ein Kanzleivermerk, die beide Interesse an dem Projekt äußern, 

                                                           
230 Siehe dazu: Brief Keplers an Herzog Friedrich von Württemberg vom 17. Februar 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 
28, S. 50-54. 
231 Siehe zur Korrespondenz mit Friedrich von Württemberg das entsprechende Kapitel der vorliegenden Arbeit: S. 
176-184. 
232 Brief Keplers an Herzog Friedrich von Württemberg vom 17. Februar 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 28, S. 50. 
233 „Daran werden Ire F. G. iren rhuem eines liebhabers und befürderers guetter künsten, den sie allberaitt auch in 
fernen landen für andern Fürsten erlangtt, bestettigen und vermehrn.“ Ebd., S. 51. 
234 Offenbar hatte sich der Herzog für einen erhaltenen Kalender – wahrscheinlich auf das Jahr 1596 – erkenntlich 
gezeigt. 
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aber zur weiteren Überlegung die Übersendung eines Musters voraussetzen.235 Eine weitergehende, 

direkte Antwort, in der mehr zur herzoglichen Reaktion zu erfahren wäre, hat sich leider nicht 

erhalten. Doch der Auftakt der mehrjährigen Korrespondenz zum Projekt Kredenzbecher von 

Keplers Seite zeigt sehr deutlich, wie bewusst der junge Gelehrte sich über den möglichen Wert 

seines kosmologischen Modells war. Dass er relativ schnell versuchte, es für sein Fortkommen 

nutzbar zu machen, beweist, dass er bereits in diesem frühen Stadium versuchte, ein ausgedehntes 

Netzwerk mit unterschiedlichsten Gönnern aufzubauen. Der in Form von angefügten 

Kommentaren erhaltenen Reaktion ist zu entnehmen, dass das Vorgehen Keplers prinzipiell auf 

Wohlwollen der herzoglichen Kammer stieß. Das erhellt, wie Kepler es verstand, seine 

Innovationen in diesem Kontext für sich nutzbar zu machen und dass er dementsprechend auch 

deren Anschlussfähigkeit für diesen Bereich seiner Interessen durchschaute. 

In eben diese Richtung weist auch der Beginn der langjährigen Beziehung Keplers zu Herwart von 

Hohenburg.236 Besonders der Auftakt dieser Beziehung ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie 

sich Kepler im Frühstadium seiner Karriere einem administrativen Würdenträger näherte, zu dem 

er höchstens über indirekte Kontakte verfügte und den er sich zum Patron gewinnen wollte. Dieser 

Vorgang bietet Einblick in eine andere Spielart der Kontaktaufnahme durch Kepler mit einem nicht 

in erster Linie der gelehrten Sphäre zuzuordnenden Korrespondenzpartner, der sich aber als 

wissenschaftlich interessierter Laie darstellte und dessen Reaktion auf die Annäherung des jungen 

Gelehrten einiges über die Einschätzung verraten kann, die Herwart sich über Kepler bildete. 

Herwart hatte in einer Art offener Ausschreibung eine wissenschaftliche Fragestellung zur 

Beantwortung in die Respublica Litteraria eingebracht. Es ist zunächst nicht genau auszumachen, 

ob er bereits an den jungen Gelehrten dachte, der ihm schließlich eine sehr elaborierte Antwort 

senden sollte, an welche sich ein über viele Jahre andauernder Austausch anschloss. Der Kontakt 

zu Herwart von Hohenburg spielte für die Entwicklung von Kommunikationsstrategien mit 

Persönlichkeiten außerhalb der Gelehrtenwelt eine einschneidende Rolle für Keplers 

Karrierebestrebungen, da er hier nützliche Kommunikationsmuster und Verhaltensweisen einüben 

konnte.  

Sieht man sich den ersten Brief Keplers an Herwart an, macht bereits der Umfang klar, dass der 

Absender einige Mühe in die Abfassung gesteckt haben musste.237 Unterteilt ist das Schreiben in 

ein separates Anschreiben und eine Abhandlung, die sich in mehrere Kapitel gliedert und den 

                                                           
235 Siehe dazu: Brief Keplers an Herzog Friedrich von Württemberg vom 17. Februar 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 
28, S. 51f. 
236 Siehe die ausführliche Darstellung zur Beziehung zu Herwart von Hohenburg in der vorliegenden Arbeit: S. 252-
259. 
237 Siehe dazu: Brief Keplers an Herwart von Hohenburg vom 12. September 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 74, S. 131-
140. 
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größten Teil des Briefes ausmacht. Die sehr ehrerbietige Art der Ansprache ausgehend von Kepler 

genauso wie die Erwähnung seines Verwandten Fickler werden in einem anderen Teil dieser Studie 

eingehend dargestellt und untersucht. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie er die 

wissenschaftlichen Inhalte seines Schreibens einem Empfänger präsentierte, mit dem er im Vorfeld 

keinerlei direkten Kontakt gehabt hatte. Nach seinem Anschreiben wählte er den Stil einer in 

mehrere Kapitel aufgeteilten Abhandlung, die seine Auslegung einer Lucanusstelle, nach welcher 

Herwart gefragt hatte, in mehreren Schritten enthalten. Der erste Abschnitt ist mit „Sensus Lucanj 

et descriptio Constellationis“238 überschrieben und in sich wiederum in acht Teilbereiche eingeteilt. 

Im zweiten Unterkapitel wandte sich Kepler der Frage nach der Datierbarkeit einer Konstellation239 

zu, um dann zur Frage zu kommen: „Quid ansam dederit erigendae figurae coelj?“240 Im vierten 

und ausführlichsten Abschnitt zeigte Kepler sein Geschick als Mathematicus, indem er seine 

Argumentationslinie auf der Basis astronomischer Berechnungen entwickelte.241 Innerhalb dieses 

Bereiches finden sich gezeichnete Horoskopfiguren an zwei Stellen242, die offenbar der Illustration 

seiner Argumentation dienen sollen. Der zugängliche Aufbau in kurzen und in sich stimmigen 

Kapiteln sowie die präzise Kennzeichnung der einzelnen Schritte ermöglichten dem Leser einen 

schnellen Zugang zur Materie. Die Thematik selbst und deren Aufarbeitung durch Kepler setzten 

zwar ein gewisses Fachwissen voraus, aber aufgrund seiner offen gestellten wissenschaftlichen 

Frage ist davon auszugehen, dass Herwart in der Lage war, den Überlegungen der Keplerschen 

Abhandlung zu folgen. Durch die Art und Weise der Darstellung bewies Kepler, dass er in der 

Lage war, sich auf sein Publikum einzustellen und auch den Ansprüchen eines nicht direkt der 

gelehrten Sphäre zugehörigen aber durchaus wissenschaftlich interessierten Laien 

entgegenzukommen, wofür auch der Einschluss der Illustrationen spricht.  

Dies scheint Früchte getragen zu haben, denn in seiner Antwort kam Herwart auf einige 

Einzelprobleme zu sprechen und stellte tatsächlich konkrete, fachbezogene Nachfragen. 243 

Außerdem bot er eigene theoretische Überlegungen und Annäherungen an den besprochenen 

Themenkreis an. Diese Reaktion auf Keplers Abhandlung scheint seine Herangehensweise zu 

bestätigen, da sie den Austausch beflügelte und so dafür sorgte, dass der Autor sich über eine 

Korrespondenz weiter an Herwart, der einen potenziellen Patron für den jungen Gelehrten 

darstellte, annähern konnte. 

                                                           
238 Ebd., S. 132. 
239 „Tempus hujus Constellationis.“ Ebd., S. 134. 
240 Ebd., S. 135. 
241 Siehe dazu: Ebd., S. 135-140. 
242 Ebd., S. 136 und S. 138. 
243 Siehe dazu: Brief Herwarts von Hohenburg an Kepler vom 24. Oktober 1597, in: KGW 13, Nr. 78, S. 147-150. 
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Als letztes Beispiel für diese erste Phase der Karriereentwicklung wird der Beginn der brieflichen 

Korrespondenz Keplers mit Colmann Zehentmair († 17. Jahrh.) vorgestellt.244 Diese nahm ihren 

Anfang mit einer Anfrage Zehentmairs im November 1598.245 Die beiden hatten sich offenbar im 

Vorfeld persönlich kennengelernt, denn Zehentmair war über Keplers Ausweisung nach Ungarn, 

die infolge einer Anweisung des Erzherzogs gegen alle Lutheraner ergangen war, unterrichtet und 

freute sich über die Rückkehr des Empfängers aus dem Exil. 

Primum autem gaudeo, te ex Vngaria postliminio quasi Gretium remeasse, quanquam Archiducis 
etiam sententia relegatis nunquam accensitus fueris, certe generosus meus omnium aegerrime 
exilium tuum tulit, et propterea cum nuper fratri Capitaneo Gretij loqueretur, tui imprimis fecit 
mentionem, teque ex Vngaria reuocatum serio uoluit, cui frater, uoluntarie cur exulat? Neque enim 
princeps ullam missionem, sicut caeteris scholae moderatoribus, illi decreuit, sed diserte 
mathematicum excepit, et propterea liberum licitumque illi est, redire quocunque uoluerit.246 

Direkt im Anschluss an diesen Ausdruck von Vertrautheit schloss Zehentmair die Bestellung von 

zwei Horoskopfiguren für Baron Sigismund Friedrich von Herberstein (1554-1621), seinen 

Dienstherren, an. Dies zeigt eine weitere mögliche Spielart der Kontaktaufnahme außerhalb der 

wissenschaftlichen Welt, in welcher Kepler erneut die Rolle eines Dienstleisters einnahm. 

Zehentmair trat hingegen als Vermittler der Interessen eines Dritten auf. Eine direkte Antwort auf 

diesen Brief ist nicht bekannt, aber man kann aus Zehentmairs nächstem Schreiben an Kepler 

ersehen, dass dieser den Auftrag der astrologischen Beratung zur vollsten Zufriedenheit des 

Bestellers erfüllt hatte.247 Mit astrologischer Beratung in Form von Horoskopen ist auch derjenige 

Bereich von Keplers Repertoire angesprochen, der ihm erlaubte seine Fähigkeiten direkt als 

Dienstleistungen anzubieten. Wie noch nachzuverfolgen sein wird, blieb besonders dieser Bereich 

ein wichtiger Faktor für den Aufbau von Verbindungen auch in den folgenden Phasen seiner 

Karriere.  

4.2.2 Am Ziel in Prag 

Nachdem sich 1601 ein Eintritt Keplers in Brahes Dienste und die damit verbundene 

Übersiedelung nach Prag immer deutlicher abzeichneten, traf der Gelehrte eine für seine Karriere 

im Nachhinein sehr wichtige Entscheidung: Er gab sein bisheriges Leben in Graz auf und wandte 

sich nach Böhmen. Dass sein neuer Dienstherr Brahe eine direkte Verbindung zu einem weit 

mächtigeren Patron herstellen konnte, bevor er selber eines plötzlichen Todes starb, war ein 

Glücksfall für Kepler. Nachdem Brahe seinen neuen Assistenten mit Kaiser Rudolf bekannt 

gemacht hatte, konnte dieser ihm nach dem Ableben des dänischen Gelehrten im Amt eines 

                                                           
244 Eine ausgiebigere Untersuchung dieser Beziehung zu Colmann Zehentmair findet an anderer Stelle innerhalb dieser 
Studie statt; siehe: S. 135-141. 
245 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 15. November 1598, in: KGW 13, Nr. 105, S. 248f. 
246Ebd. 
247 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 24. Dezember 1598, in: KGW 13, Nr. 108, S. 270-272. 
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kaiserlichen Mathematicus nachfolgen und verbrachte daraufhin etwa ein Jahrzehnt in Prag, der 

Residenzstadt der Habsburger zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Diese Phase wird als Fruchtbarste 

im Hinblick auf sein wissenschaftliches Schaffen angesehen, da er in dieser Zeit eine stattliche 

Anzahl von Publikationen auf den Weg brachte. 

Diesem Lebensabschnitt widmet sich der folgende Abschnitt, da er Kepler auch gesellschaftlich an 

einen Platz beförderte, der für den weiteren Ausbau seines Netzwerkes sowie die Festigung seiner 

Position entscheidend war. Es werden mehrere Korrespondenzauftakte, die in dieser Zeit 

angesiedelt sind, untersucht. Dabei kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Ziel 

muss vielmehr ein Überblick über die unterschiedlichen, initialisierenden Schreiben sein. Wie auch 

im Unterkapitel davor ist nicht zu jedem beginnenden Austausch eine Antwort erhalten, was die 

Bewertung erschwert, den Wert der Quellen aber nicht schmälert, weil sie uns zumindest über 

Intentionen und Vorgehensweise der einen Seite Informationen geben können. 

Den Auftakt dieser Sektion macht ein Brief Keplers an Erzherzog Ferdinand (1578-1637), den 

Bruder Kaiser Rudolfs, von Juli 1600.248 Sofort fällt auf, dass es sich um ein sehr langes Schreiben 

handelt, das zusätzlich in lateinischer Sprache verfasst ist. Nach einer Einleitung kam Kepler zum 

eigentlichen Inhalt: Einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Brahes Mondtheorie und der 

Darlegung eigener Gedanken zur bevorstehenden Sonnenfinsternis (erwartet für den 10. Juli 1600). 

Damit erinnert das Dokument grundsätzlich an den Brief wissenschaftlichen Inhalts, den Kepler 

an Herwart gerichtet und mit dem er den Austausch mit dem bayerischen Kanzler angestoßen hatte. 

Der erneuten Anwendung dieser Taktik der Kontaktaufnahme stellte Kepler eine weitere Strategie 

zur Seite, die er in seiner Einleitung preisgab. Anstatt Ferdinand direkt anzusprechen, referierte 

Kepler eingangs Stellung und Fähigkeiten Tycho Brahes: 

Rodolphus II. Romanorum Imperator potentissimus, Patruelis tuus, Serenissime Princeps, 
immortali beneficio posteritatem omnem demeruit, accersito in Germaniam Tychone Brahe Nobilj 
Dano: qui in insula fretj Danicj Huennâ, lectissimis usus instrumentis, Regijsque sumptibus Fridericj 
II. Danorum Regis p:m: adjutus, motuum caelestium historiam, quam Observationes appellant per 
annos vigintj praeteritos totidem voluminibus est complexus incredibili diligentia et subtilitate 
Naturam pemè ipsam superans: et super his ceu fundamento firmissimo, Caesaris auspicijs, a quo 
tria florenorum millia accipit anuatim, Astronomiam de novo extruit.249 

Die Bezugnahmen Keplers sind eindeutig auszumachen. Er benannte Brahe als wichtige Figur zur 

Erforschung von Himmelsphänomenen und brachte den dänischen Gelehrten in direkten 

Zusammenhang mit dessen Gönner, Kaiser Rudolf II. Im daran anschließenden Satz kam er auf 

seine eigene wissenschaftliche Positionierung zu sprechen, die sich eng an diejenige Brahes 

                                                           
248 Siehe dazu: Brief Keplers an Erzherzog Ferdinand von Juli 1600, in: KGW 14, Nr. 166, S. 119-126. 
249 Ebd., S. 119f. 
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anschloss.250 Schließlich enthüllte er die in der nachfolgenden Abhandlung dargestellten Inhalte, 

namentlich die bald erwartete Sonnenfinsternis und die Mondtheorie Brahes. Auf Brahes 

Mondtheorie hatte er den Empfänger bereits vorbereitet, indem er auf den dänischen Gelehrten 

und dessen Stellung gleich zu Beginn des Schreibens eingegangen war. Die Relevanz der 

kommenden Sonnenfinsternis sowohl für die wissenschaftliche als auch für die gesellschaftliche 

Sphäre wollte er offenbar noch unterstreichen und als eigenes wissenschaftliches Betätigungsfeld 

einführen.  

Tamen ad calculum accessi, cùm quia luculenta est Eclipsium Materia, dignaque maximè, quam 
omnes homines, praecipuè Reges et Principes, diligenter intueantur.251 

Besondere Bewandtnis sollte die kommende Finsternis also für Potentaten haben, die sich mit 

Keplers Hilfe vorab informieren konnten. Wollte Ferdinand da nicht ins Hintertreffen geraten, so 

die unausgesprochene Botschaft, musste er sich im Vorfeld informieren, wozu ihm Keplers kleine 

Abhandlung die besten Dienste leisten konnte. Im Nachbericht äußern die Bearbeiter die 

Vermutung, dass Kepler mit der starken und prominent platzierten Bezugnahme auf Brahe 

Ferdinand dazu animieren wollte, ihm eine vergleichbare Stellung innerhalb seines Hofstaates 

einzurichten.252 Dies ist jedoch zu kurz gegriffen. Das vordringliche Interesse Keplers bestand zu 

diesem Zeitpunkt darin, seine eigene Ausweisung sowie die Ausweisung seiner Familie aus 

Oberösterreich aufgrund ihres Bekenntnisses zu verhindern.253 Indem er seine eigenen Fähigkeiten 

sowie seine sich verfestigenden Verbindungen in der wissenschaftlichen Welt demonstrierte, 

versuchte Kepler seinen Nutzen für Ferdinand und dessen Ansehen zu untermauern. Das kann 

den Aufwand, den Kepler mit diesem Schreiben betrieben hatte, erklären.  

Abschließend werden noch die letzten Zeilen des Dokuments besprochen, die sich an die 

eigentliche Abhandlung anschließen und weitere Hinweise zur strategischen Einordnung liefern 

können. Nicht unerwartet empfahl Kepler sich an dieser Stelle dem Erzherzog an und hoffte auf 

dessen Gunst für den erwiesenen Gefallen. Als Anrede wählte er „serenissimus Princeps“254, womit 

er sich erst am Ende des Dokuments direkt an den Empfänger wandte und alles Vorangegangene 

dessen Urteil unterwarf. Dazu passt auch die Abschlussformel: 

Quod superest, S. C. Taue me meosque subjectissimè commendo. S. C. T. subjectissimus et ad 
omnia servitia paratissimus. M. Joannes Keplerus. Mathematicus.255 

                                                           
250  „Id cùm ego intellexissem, nihil prius habui, quàm ut hoc laudatissimj Monarchae beneficio, hacque locj 
opportunitate inter primos fruerer, et itinere in Bohemiam suscepto, Astronomiae quam amo et colo, renovatae, 
formam apud Tychonem cognoscerem.“ Ebd., S. 120. 
251 Ebd. 
252 Siehe dazu: Max CASPAR, Nachbericht, in: KGW 14, S. 456-509, S. 474. 
253 Siehe dazu: DERS., Kepler, S. 85-96. 
254 Brief Keplers an Erzherzog Ferdinand von Juli 1600, in: KGW 14, Nr. 166, S. 126. 
255 Ebd. 
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In direktem Vergleich zu diesem Schreiben, auf das Kepler keine nachweisbare Antwort erhalten 

hatte, wird ein Brief Keplers an Kaiser Rudolf vorgestellt. Kepler wendete sich im Mai 1601 in 

deutscher Sprache an den Kaiser.256 Er bat um eine Besoldung, sollte der Kaiser wünschen, dass er 

länger in Böhmen bleibe. Offenbar hatte Brahe mit einem gewissen Hans Müller († 17. Jahrh.) 

bereits einen besoldeten Assistenten, was die Anstellung des Neulings allem Anschein nach 

erschwerte. Er führte an, dass er auf Brahes Geheiß und damit indirekt auch auf des Kaisers 

Wunsch hin ursprünglich nach Prag gekommen sei und trotz kostenloser Tätigkeit und 

„langwiriger leibsschwachhait“257 hart gearbeitet habe. Kepler identifiziert Rudolf also eundeutig 

als Patron Brahes. In dieser Zeit habe er auf einen positiven Bescheid aus der kaiserlichen Kammer 

bezüglich seiner Besoldung gewartet und sei von Brahe mehrmals vertröstet worden. Während der 

Wartezeit fielen aber ständig Kosten an und Kepler sah sich von den sich auftürmenden Schulden 

sehr bedrückt. Er erhoffe sich ein Entgegenkommen des Kaisers  

aus Kayserlicher und Österreichischer angebornen mildigkait mir anderwerts verlassnen von der 
herrlichen khunst Astronomia wegen, ain Kayserliche gnad und geltsteur allergnedigst zubewilligen, 
damit ich mich länger zu E: Kay: May: etc. allergnedigstem wolgefallen oder schirister bestallung 
bey denen laboribus Astronomicis zu Prag ungehindert aufhalten khöndte.258 

Kepler stellte hier einen deutlichen Zusammenhang zwischen Brahe, den er als Klienten 

identifizierte, und Rudolf, dem er die Rolle des Gönners zuwies, in dem Sinne her, dass der Gönner 

für die Versprechen des Klienten einzustehen habe. Er wählte seine Worte zwar mit Bedacht, war 

jedoch nicht zurückhaltend, als es um die Benennung einer gewissen Pflicht ging, die Rudolf auch 

ihm gegenüber bereits eingegangen sei. Gleichzeitig machte er klar, dass er als hart und zuverlässig 

arbeitender Gelehrter von erheblichem Nutzen für Brahe und damit auch für den Kaiser sei.  

Dieses Schreiben ist nicht nur aufgrund der Sprachwahl eine ganz andere Art der Kontaktaufnahme 

mit einer weitaus höher gestellten Persönlichkeit des öffentlichen Lebens als das vorangegangene, 

an Erzherzog Ferdinand gerichtete Dokument. Der Ton, obwohl an den Kaiser selbst gerichtet, 

lässt ein Stück weit die Gewandtheit des vorangegangenen Schreibens vermissen. Der Wunsch 

Keplers ist hier viel deutlicher herauszulesen und wird sogar direkt angesprochen, wohingegen man 

in dem Brief an Ferdinand vergeblich nach einer unverstellten Äußerung suchen musste. Darin 

hatte sich Kepler mit einer wissenschaftlichen Abhandlung der Gnade des Empfängers 

anempfohlen. Hier äußerte er hingegen eine festumrissene Forderung, deren Erfüllung, wollte 

Rudolf sein Gesicht wahren, außer Frage stand. Eine direkte Reaktion darauf ist leider nicht 

bekannt. Doch Kepler blieb in Prag und wurde schließlich sogar kaiserlicher Mathematicus, was 

einem Erfolg der Forderung entspricht. 

                                                           
256 Siehe dazu: Brief Keplers an Kaiser Rudolf II. von Mai 1601, in: KGW 14, Nr. 189, S. 171f. 
257 Ebd., S. 171. 
258 Ebd., S. 172. 



80 
 

Dem Auftakt der Korrespondenz Keplers mit Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1578-1653), 

der Ende 1604 ein Exemplar der Schrift zum Neuen Stern mit einem Begleitschreiben von Kepler 

zugedacht bekam, ist der nächste Abschnitt gewidmet.259 Offensichtlich wollte dieser auf eine 

solche Weise einen Kontakt etablieren, weshalb die folgende, den Brief einleitende Frage nicht 

verwundert. 

In praesens materiam subjectissimae scriptionis mihi tempus ipsum suppeditat, orto novo sidere: 
cujus descriptionem prognostico subjunctam ill. cels. tuae transmitto: eamque ut sereno vultu 
respiciat, subjectissime rogo.260 

Kepler empfahl sich und seine Forschungen, für die das überreichte Buch sowie das hier erwähnte, 

beigefügte Prognosticum standen, mit diesem Schreiben dem interessierten Gegenüber, über 

dessen genaue Position er exakt informiert war.261 Die gute Vorbereitung des Übergabevorganges 

zeigt sich auch an dem direkt angeschlossenen Vermerk, der verrät, dass das Schreiben und das 

Werk am 15. Dezember 1605 überbracht worden waren. Leider erfahren wir nicht, wer diese 

Aufgabe übernommen hatte. Doch derjenige hatte Kepler Bericht erstattet, so dass dieser sich das 

Datum notieren konnte. Für eine schnelle Übergabe und auch Rezeption spricht der Antwortbrief, 

der noch innerhalb desselben Monats seinen Weg nach Prag fand.262 Der Pfalzgraf bediente sich 

der deutschen Sprache und bedankte sich „manu propria“263 für die Überreichung der Abhandlung 

zum Neuen Stern bei Kepler. Für das Prognosticum auf 1605, das er erhalten hatte, stellte er 10 

Dukaten in Aussicht. Doch damit nicht genug:  

Und weil sich dieser tagen alhie nemlich den 15./25. Diß vor mittag gegen ufgang drei Sonnen 

sehen lassen, so möchten wir darüber eur judicium gern vernehmen.264 

Dafür gäbe es zwar sicherlich eine physikalische Erklärung, aber man wolle auch die Bedeutung 

erfahren, fuhr Wolfgang Wilhelm fort, weshalb man Kepler um eine Ausdeutung ersuche. Und er 

berichtete von weiteren Phänomenen, die er beobachtet habe. Mit diesen Punkten stellte er sein 

wissenschaftliches Interesse an der Astrologie heraus.  

Die Taktik, die der kaiserliche Mathematicus mit der Übersendung seines Buches und des 

Prognosticums auf 1605 verfolgt hatte, ging also auf. Wolfgang Wilhelm, der sich selbst mit 

astrologischen Inhalten beschäftigte, war an einer Fortführung und Intensivierung des Kontaktes 

interessiert. Dies unterstrich er selbst am Schluss seines Schreibens durch eine konkrete Bitte, die 

                                                           
259 Siehe dazu: Brief Keplers an Wolfgang Wilhelm von Neuburg von Anfang Dezember 1604, in: KGW 15, Nr. 307, 
S. 77. 
260 Ebd. 
261 Seine genaue Kenntnis über die Position seines Briefpartners ergibt sich aus der Adresszeile des Schreibens: 
„Illustrissimo Principi et Domino D. Wolfgango Wilhelmo Comiti Palatino ad Rhenum, Duci Bavariae, Comiti in 
Veldenz et Spanheim etc. Domino meo Clementissimo.“ Ebd. 
262 Siehe dazu: Brief Wolfgang Wilhelms von Neuburg an Kepler vom 23. Dezember 1604, in: KGW 15, Nr. 311, S. 
92f. 
263 Ebd., S. 93. 
264 Ebd., S. 92. 
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er an Kepler richtete. Er bestellte bei ihm „herzogs Maximiliani in Bairn und S. L. beeder gebrüeder 

genituras“265, also die Geburtsdaten der betreffenden Personen. Das verriet dem geneigten Leser, 

dass Wolfgang Wilhelm entweder davon ausging, dass Kepler eine Sammlung von Geburtsdaten 

wichtiger Persönlichkeiten hatte oder ohne große Probleme eben diese besorgen konnte. Weiterhin 

offenbarte der Pfalzgraf seine Leidenschaft für astrologische Vorhersage, da er von anderen, diese 

Persönlichkeiten betreffenden, Judicia berichtete. Kombiniert man dies mit der Geschwindigkeit, 

in der er Keplers Schreiben beantwortet hatte, wirkt wahrscheinlich, dass er bereit war, die Rolle 

eines Patrons für den Gelehrten einzunehmen und mit ihm in einen, seinen Möglichkeiten 

entsprechenden Austausch zu treten. Die sich anschließende Korrespondenz, die wiederum an 

anderer Stelle dieser Studie genau untersucht wird, unterstreicht Keplers Initialinteresse an 

Wolfgang Wilhelm. Er hatte es mit der Übersendung eines kleineren Werkes und eines 

Prognosticums geschafft, eine dauerhafte Verbindung zu etablieren. 

Sein Werk De Stella Nova sollte noch weitere Interessenten anlocken. Im Jahr 1607 erhielt Kepler 

von Erasmus II. von Starhemberg (1575-1648) die briefliche Bitte, ihm ein Exemplar ebendieses 

Werkes zukommen zu lassen.266 Wie er selbst erwähnte, habe ihn die Vorhersagetätigkeit Keplers 

sehr beeindruckt, weshalb er gerne mehr erfahren wolle.267 Als Überbringer seines Briefes wählte 

Starhemberg, wie er uns selbst mitteilt, seinen Bekannten Baron Hans Wilhelm von Zelking († 

1634), einen oberösterreichischen Adligen und Kämmerer Rudolfs II., der zu einem späteren 

Zeitpunkt in eigener Sache schriftlich Kontakt mit Kepler aufnahm.268 Neben der förmlichen, 

ehrerbietigen Anredeformel lässt besonders eine Wendung, die Starhemberg in der Adresszeile 

wählte, aufhorchen. Er nannte Kepler darin „amico singulari“269, was eine gewisse Vertrautheit 

suggerieren sollte. Ob Kepler seinem Wunsch nachkam und ihm ein Exemplar des Werkes De 

Stella Nova zukommen ließ, ist nicht abschließend zu klären. Doch dass Starhemberg dem 

kaiserlichen Mathematicus zugetan blieb, beweist ein Brief aus dem Sommer 1611, in welchem er 

sein Beileid für den Tod von Keplers Frau ausdrückte.270 Starhembergs Frage nach einem Exemplar 

des offenbar an verschiedenen Stellen wahrgenommenen und diskutierten Werkes hatte eine 

doppelte Funktion. Zum einen wollte er sich selbst gerne über den Inhalt aus erster Hand 

informieren und dafür eine eigene Ausgabe besitzen. Zum anderen schien er diese Möglichkeit 

jedoch auch nutzen zu wollen, um seine Bereitschaft zum Eintritt in einen 

                                                           
265 Ebd., S. 93. 
266 Siehe dazu: Brief Erasmus‘ von Starhemberg an Kepler von 1607, in: KGW 16, Nr. 469, S. 102. 
267 „Commotus taque admiratione tui acutissimi iudicij, quo nunc multos hac in professione Matheseos longe antecellis, 
quod scripta tua edita diuersa satis abundeque declarant, auxit in me mirificè desiderium legendi hoc tuum nuperrimum 
scriptum.“ Ebd. 
268 Siehe dazu: Brief Hans Wilhelms von Zelking an Kepler vom 4. Januar 1615, in: KGW 17, Nr. 706, S. 133. Zelking 
bat Kepler darin um die Erstellung eines Horoskops. 
269 Brief Erasmus‘ von Starhemberg an Kepler von 1607, in: KGW 16, Nr. 469, S. 102. 
270 Siehe dazu: Brief Erasmus‘ von Starhemberg an Kepler vom 20. Juli 1611, in: KGW 16, Nr. 620, S. 390f. 
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Korrespondenzzusammenhang zu signalisieren. Leider lassen sich aufgrund der schlechten 

Quellenlage dazu keine weiteren Aussagen machen. 

Ebenfalls mit der Bitte um Übersendung – hier allerdings mehrerer – Publikationen trat 1610 

Georg Fugger († 17. Jahrh.) schriftlich an Kepler heran. 271  Der Sohn der bekannten 

Kaufmannsfamilie war als Gesandter des Kaisers in Venedig tätig und spielte eine gewisse, hier 

nicht zu vertiefende Rolle um die Rezension des Sidereus Nuncius.272 Gleich zu Beginn seines 

Schreibens erfährt man, dass er zumindest einen nicht überlieferten Brief Keplers im Vorfeld 

erhalten hatte, da er sich dafür bedankte. Neben seiner Bitte um Übersendung der gesammelten 

Werke Keplers berichtete er davon, dass er bereits Einblick in Galileis Sternenbote nehmen konnte, 

sich aber nicht sicher sei, ob er diese Publikation an den Kaiser senden könne. Der kaiserliche 

Gesandte wollte hier ganz eindeutig Keplers Einschätzung zu benannter Situation einholen, bevor 

er handelte. Dies zeigt, wie hoch er Keplers Reputation und Stellung am Kaiserhof einschätzte, 

denn er traute ihm zu, zu entscheiden, was Rudolf vorgelegt werden könne und was nicht. 

Außerdem kann diese Bitte in Kombination mit der Bitte um Übersendung verschiedener 

Publikationen als Angebot verstanden werden, mit dem Verfasser in eine formalisierte Beziehung 

einzutreten. In der Abschlussformel empfahl er sich ganz seinem Gegenüber an. 

Hisce finem impono, et si qua in re Dominationi Tuae gratificari potero, promptissimum me fore 
sibi persuadeat, meque suis literis subinde recreet.273 

Leider ist darauf keine Reaktion Keplers bekannt.  

Der letzte, zu behandelnde Kommunikationszusammenhang stammt aus dem Jahr 1611. Im Juni 

wandte sich Kepler in deutscher Sprache an die Stände von Oberösterreich mit der dringenden 

Bitte, ihm eine Anstellung zu verschaffen.274 Bei den Ständen von Oberösterreich handelte sich 

nicht nur um einen Personenverbund statt einer Einzelperson – einem Sonderfall der in Form der 

Kriegsräte von Steiermark bereits begegnete – , sondern gleichzeitig um einen früheren 

Dienstherren Keplers. Schon die Anrede des in deutscher Sprache verfassten Briefes ist sehr 

eindrucksvoll, wenn es heißt:  

Ehrwürdige, Wolgeborne Herrn, auch Edle Gestrenge Herrnn, Gnedige Herrn, E. Gnaden und 

Gunst sein meine gehorsame Dienst beuor.275 

Der Grund für die Wahl der Ansprache ist in Keplers Anliegen zu finden, das ihn zu dieser 

Kontaktaufnahme brachte. Aufgrund des zu erwartenden Ablebens Rudolfs und der für Kepler 

                                                           
271 Siehe dazu: Brief Georg Fuggers an Kepler vom 16. April 1610, in: KGW 16, Nr. 566, S. 302f. Beigefügt findet sich 
eine Liste der gewünschten Schriften: Ebd., S. 303. 
272 Siehe dazu beispielsweise: Jean DIETZ MOSS, Novelties in the Heavens: Rhetoric and Science in the Copernican 
Controversy, Chicago 1993, S. 90-93, bes. S. 91.  
273 Brief Georg Fuggers an Kepler vom 16. April 1610, in: KGW 16, Nr. 566, S. 303. 
274 Siehe dazu: Brief Keplers an die Stände von Oberösterreich vom 10. Juni 1611, in: KGW 16, Nr. 617, S. 380f. 
275 Ebd., S. 380.  
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dadurch problematischen Zukunftsaussichten am Prager Hof sah sich der kaiserliche 

Mathematicus vermehrt nach alternativen Anstellungsmöglichkeiten um. Er schilderte eingangs 

recht vage die Schwierigkeiten, denen er und seine Familie in zunehmendem Maße in der 

Residenzstadt ausgesetzt seien und stellte klar, dass er den Ort verlassen müsse, um seine  

angefangene studia zu Ehren Ihrer Kays. Maj. und des ganzen Hauß Österreich mit besserer 

Befürderung zuvollführen.276  

Damit ist vordergründig die Vollendung der von Brahe begonnenen und von Kepler fortgeführten 

Tabulae Rudolphinae gemeint. Er zeigte sich sehr zuversichtlich, dass die Stände einer erneuten 

Beschäftigung seiner Person zustimmen würden, da sie mit ihm bereits gute Erfahrungen gemacht 

hätten. Außerdem ging er davon aus, dass auch die Stände – ähnlich wie verschiedene 

Landesfürsten – ein Interesse an wissenschaftlichen Inhalten und besonders den Geheimnissen der 

Natur hätten. Diese zweigeteilte Argumentation für seine Sache appellierte ganz eindeutig an das 

subjektive Empfinden der einzelnen, angesprochenen Personen. Diese sollten sich zum einen an 

die positiven Erfahrungen mit Kepler erinnern und zum anderen sollten sie sich ihren Wunsch 

eingestehen, es den Landesfürsten gleichzutun und sich einen eigenen Gelehrten zu gönnen. Ganz 

in diesem Sinne bot er seine „underthenige Dienste in studijs Mathematicis Philosophicis et 

Historicis“277 an und versäumte in diesem Zusammenhang nicht, auf seine bisherigen Leistungen 

auf diesem Gebiet hinzuweisen, die in Form von Publikationen und öffentlichen Vorführungen 

nachvollziehbar seien.  

Er bat im letzten Abschnitt des Schreibens direkt um „das patrocinium und die befürderung meines 

erstgemelten Haubtwerkes Tabularum Rudolphj“278, welches die Stände gewähren sollten, und 

unterwarf sich ganz deren Gunst und Gnade. Den Brief zeichnete Kepler als kaiserlicher 

Mathematicus, eine Adresszeile hat sich nicht erhalten. Die Zielsetzung bedarf keiner 

weitergehenden Interpretation, da Kepler deutlich sagte, dass er eine Anstellung durch die Stände 

anstrebe. Interessant ist aber der Versuch, einzelne Individuen innerhalb der Personengruppe 

anzusprechen, indem er auf deren gute Erfahrungen hinwies, die sie mit ihm bereits gemacht hätten. 

Weiterhin bediente er sich desselben Mittels, wenn er den Wunsch einiger antizipierte, die gerne 

einen Gelehrten zur Mehrung der eigenen Reputation beschäftigen wollten. Kepler zeigte in diesem 

Dokument, wie er das Gremium der Stände von Oberösterreich wahrnahm, das er einerseits als 

homogene Gruppe ansprach, innerhalb derer er aber unterschiedliche Partikularinteressen zu 

mobilisieren versuchte. Dass er mit seinem Ansinnen Erfolg hatte, verraten die Bearbeiter im 

Nachbericht der Gesammelten Werke, laut deren Aufarbeitung bereits einen Tag später eine 

                                                           
276 Brief Keplers an die Stände von Oberösterreich vom 10. Juni 1611, in: KGW 16, Nr. 617, S. 381. 
277 Ebd. 
278 Ebd. 
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Bestallungsurkunde durch die Stände ausgefertigt wurde. Das führte sie zu dem Schluss, dass 

mündliche Vorabvereinbarungen den Lauf der Verhandlungen bestimmt haben müssen.279 Diese 

Annahme ist sehr plausibel. Sie liefert einen weiteren Hinweis darauf, dass Kepler mit einzelnen 

Interessen vertraut gewesen sein dürfte und sein Anschreiben an mögliche Vorverhandlungen 

angepasst hatte. Dass die Zusammenarbeit in den folgenden Jahren recht positiv für Kepler verlief 

und die Stände ihre Rolle als Gönner des Gelehrten erfüllten, lässt ein Brief vom Herbst 1613 

vermuten.280 Sie überreichten damit dem Gelehrten in ihren Diensten zur Hochzeit ein wertvolles 

Trinkgeschirr. 

4.2.3 Geografisch abgeschlagen, wissenschaftlich angekommen 

Diese letzte Sektion ist zeitlich wiederum in der Phase von Keplers Karriere angesiedelt, die er in 

Linz verbrachte. Als Einstieg dient eine Anfrage des kaiserlichen Mathematicus an Herzogin Sybille 

von Württemberg (1564-1614), die Mutter Herzog Johann Friedrichs und Witwe Herzog Friedrichs 

I. (1557-1608).281 Dieser Brief ist in enger Verbindung mit einem zeitgleich entstandenen Schreiben 

an ihren Sohn zu sehen, auf das hier nur am Rande verwiesen werden soll.282 Der Brief an Sybille 

ist das einzige erhaltene Beispiel in Keplers umfangreicher Korrespondenz, in welchem er sich an 

ein weibliches Gegenüber dieses gesellschaftlichen Standes wandte. Es handelt sich um ein 

alleinstehendes Dokument, da leider keine Antwort überliefert ist.  

Nach einer ehrerbietigen Anrede283, in der er sich bereits als Bittsteller offenbarte, verwies Kepler 

kurz auf das parallel entstandene Schreiben an den Herzog, aus dem der Grund für seine 

Kontaktaufnahme ersichtlich sei. Er schien also anzunehmen, dass Sybille die Informationen 

darüber entweder bereits erhalten hatte oder sich Zugang dazu verschaffen konnte. Den Herzog 

hatte er um zwei Gefallen gebeten: Zum einen sollte er ihn bei der Durchsetzung einer finanziellen 

Forderung gegen Johann Georg I. (1585-1656), den Kurfürsten von Sachsen, der mit Johann 

Friedrichs Schwester Sybille Elisabeth (1584-1606) verheiratet war, behilflich sein. Zum anderen 

bat er ihn um eine Anstellung in Württemberg, wobei eine Professur an der Universität sein klarer 

Favorit gewesen wäre. Beide Belange wurden von ihm mit der zunehmenden Unsicherheit seiner 

Position am Prager Kaiserhof begründet.284  

                                                           
279 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 16, S. 467. 
280 Brief der Stände von Oberösterreich an Kepler vom 29. Oktober 1613, in: KGW 17, Nr. 671, S. 88f. 
281 Siehe dazu: Brief Keplers an Sybille von Württemberg vom 9./19. März 1611, in: KGW 16, Nr. 610, S. 370f. 
282 Siehe dazu: Brief Keplers an Herzog Johann Friedrich von Württemberg vom 9./19. März 1611, in: KGW 16, Nr. 
609, S. 368-370. 
283 „Durchleüchtige Hocheborne Gnedige Fürstin und Frawe. E. F. G: seind meine gehorsame arme dienste jederzeitt 
bevor.“ Brief Keplers an Sybille von Württemberg vom 9./19. März 1611, in: KGW 16, Nr. 610, S. 370. 
284 Siehe dazu: Brief Keplers an Herzog Johann Friedrich von Württemberg vom 9./19. März 1611, in: KGW 16, Nr. 
609, S. 368-370. 
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Um seiner Bitte Nachdruck zu verleihen und sich gegebenenfalls einen weiteren Kanal für seine 

Anliegen zu öffnen, wandte er sich zeitgleich an die Herzoginwitwe, auf deren „Intercession“285 er 

hoffte, wie er selbst schrieb. Die Frage, die sich aufdrängt, ist, warum Kepler plötzlich einen 

solchen Weg beschritt. Einen möglichen Hinweis bietet die Verbindung Sybilles zur Familie 

Osiander. Helena Magenbuch (ca. 1523-1597), die dritte Ehefrau Andreas Osianders (1498-1552) 

und damit Stiefmutter Lukas Osianders (1534-1604) war eine Zeit lang ihre Assistentin bei 

alchemistischen Studien gewesen.286 Lukas Osiander war wiederum ein ehemaliger Studienkollege 

Keplers.287 Ob die beiden zu diesem Zeitpunkt noch in Kontakt standen, ist nicht mit Sicherheit 

zu sagen. Es wäre aber zumindest theoretisch möglich, dass Kepler auf diesem Wege 

Erkundigungen eingezogen hatte, die eine Kontaktaufnahme zur Herzoginwitwe, mit dem Ziel, sie 

für seine Belange zu instrumentalisieren, attraktiv erscheinen lassen mussten. Ein zweiter möglicher 

Grund für die Kontaktaufnahme mit Herzogin Sybille wäre die schiere Hoffnungslosigkeit von 

Keplers Situation. Aus seiner verhältnismäßig guten Stellung als kaiserlicher Mathematicus heraus 

hatte er offenbar genug Selbstvertrauen erlangt, um sich an eine Persönlichkeit dieser 

gesellschaftlichen Stellung mit einer offenen Bitte und ohne Übersendung einer direkten 

Gegenleistung zu wenden. Er versuchte in jedem Fall, Sybille für seine Belange zu 

instrumentalisieren, was er auch in der Adresszeile nicht wirklich verschleierte. 

An die Durchleüchtuge Hochgeborne Fürstin und Frawe, Fraw Sibylla, Hörzogin zu Würtemberg 
und Theckh, Gräwin zu Mümpelgart etc. Wittib, Geborne Fürstin von Anhalt etc. Johan Kepplers, 
der Röm: Kay: Maj: Mathematici underthäniges supplicirn.288 

Die Anrede, die Kepler wählte, war auf Vollständigkeit bedacht, aber das Auffällige ist, dass er sich 

selbst in die Adresszeile mit aufnahm. Zusätzlich nannte er mit der Supplikation auch den Grund 

seines Schreibens, was er sonst in dieser Weise nicht tat. Die Zielsetzung war mit dem offenen 

Bittgesuch noch vor dem Öffnen des Schreibens klar ersichtlich. Wie ein überliefertes Gutachten 

der Räte des Herzogs beweist, beschäftigte Keplers Anliegen den Hof intensiver.289 Problematisch 

blieb, wie aus dem angeschlossenen Dokument des herzoglichen Rates hervorgeht, Keplers 

Weigerung, die Konkordienformel zu unterzeichnen, weshalb er schließlich auch nicht nach 

Württemberg berufen wurde. Nachdem Kepler den Prager Hof verlassen hatte, siedelte er 

stattdessen nach Linz über. Dort war er in den folgenden Jahren als Mathematicus der Landstände 

angestellt.  

                                                           
285 Brief Keplers an Sybille von Württemberg vom 9./19. März 1611, in: KGW 16, Nr. 610, S. 371. 
286 Siehe zur Person: Hansmartin DECKER-HAUFF, Frauen im Hause Württemberg, 1997, S. 71-80. 
287 Siehe dazu: Brief Lukas Osianders an Kepler vom 22. März 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 33, S. 73f. 
288 Brief Keplers an Sybille von Württemberg vom 9./19. März 1611, in: KGW 16, Nr. 610, S. 371. 
289 Siehe dazu den Abdruck bei: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 16, S. 464f. 
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Wie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt und in einem anderen Zusammenhang (1609) 

angekündigt hatte, kam es aber auch in Linz zu Problemen hinsichtlich Keplers 

Glaubensbekenntnis.290 Kepler bat daraufhin 1612 das Stuttgarter Konsistorium um Hilfe: Es solle 

dem nach Linz berufenen württembergischen Pfarrer Daniel Hitzler (1576-1635), welchen Kepler 

um das Abendmahl gebeten hatte, seine konfessionelle Integrität bestätigen.291 Doch die erhoffte 

Hilfe blieb aus, denn das Stuttgarter Konsistorium stellte sich auf die Seite des zweifelnden Hitzlers, 

welcher in der Folge Kepler das Abendmahl weiterhin versagte.292 Fünf Jahre später nahm Kepler 

dann eine Reise nach Tübingen, die er zur Entkräftung der Hexereivorwürfe gegen seine Mutter 

1617 beging, zum Anlass, sich erneut um eine Beteiligung am Abendmahl zu bemühen. Diesmal 

wandte er sich mit seinem Anliegen an Matthias Haffenreffer (1561-1619).293 Die Thematik blieb 

auch in den folgenden Jahren brisant und die Diskussion flammte 1619 erneut auf, nachdem Kepler 

1618 seine Schrift Unterricht vom H. Sacrament veröffentlicht hatte.294 Auf das Bittgesuch an 

Sybille von Württemberg hat sich keine schriftliche Reaktion erhalten. 

Ähnlich direkt gestaltete Kepler ein Bittschreiben an Kaiser Matthias im Jahr 1613.295 In diesem 

ging es ihm um die Auszahlung der Besoldung seines Bruders Heinrich (1573-1615), der als 

Hatschier in der kaiserlichen Armee unter verschiedenen Befehlshabern tätig gewesen war. 296 

Offenbar war er eine Bedingung für die Bezahlung eingegangen, denn es ist die Rede davon, dass 

er bereit sei, zum katholischen Glauben überzutreten, um sein Ziel zu erreichen. Kepler gab in 

seiner Schilderung nicht nur einen Eindruck der schlechten Verhältnisse, in die sein Bruder durch 

die ausstehenden Zahlungen geraten sei, sondern auch der Befehlsstruktur der Truppen. Die 

formalen Teile des recht kurzen Schreibens gestaltete er überraschend schnörkellos, wenn man 

                                                           
290 Siehe dazu: In einem Brief an den Herzog von Württemberg äußert Kepler bereits 1609 seine Bedenken in Bezug 
auf die Konkordienformel und betont, dass er diese höchstens bedingt akzeptieren könne: Brief Keplers an Herzog 
Johann Friedrich von Württemberg von Anfang Mai 1609, in: KGW 16, Nr. 528, S. 240-243. Siehe ebenfalls: Brief 
Keplers an Matthias Haffenreffer vom 18. August 1610, in: KGW 16, Nr. 586, S. 324-327. 
291 Siehe dazu: Jürgen HÜBNER, Die Theologie Johannes Keplers zwischen Orthodoxie und Naturwissenschaft (= 
Beiträge zur historischen Theologie, Bd. 50), Tübingen 1975, S. 30-32. 
292 Siehe: Brief des Konsistoriums in Stuttgart an Kepler vom 25. September 1612 (a.St.), in: KGW 17, Nr. 638, S. 27-
32. 
293 Zu den folgenden Ausführungen siehe: HÜBNER, Keplers Theologie, S. 48-68; siehe ebenfalls: Brief Keplers an 
Matthias Haffenreffer vom 11. April 1619, in: KGW 17, Nr. 835, S. 342-351. 
294 Siehe: Johannes KEPLER, Unterricht vom H. Sacrament des Leibs und Bluts Jesu Christi unsers Erlösers (1617), 
eingel. und bearb. v. Jürgen Hübner (= Nova Kepleriana, Neue Folge, Heft 1) (= Abhandlungen der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, Heft 137), 
München 1969; siehe zu Keplers Bemühungen um eine Zulassung zum Abendmahl ebenfalls: Max CASPAR, Joh. 
Kepleri Notae ad Epistolam D.D.M. Haffenrefferi (= Nova Kepleriana, Bd. 6) (= Abhandlungen der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung, Neue Folge, Heft 14), München 1952. 
295 Siehe dazu: Brief Keplers an Kaiser Matthias vom 1. Oktober 1613, in: KGW 17, Nr. 663, S. 74f. 
296 „Als gelangt abermahl an E. K.Mt mein gehorsamistes instendigliches bitten, die gerhuhen dero Hetschier Obristen 
Herrn von Trauttmansdorff, oder ad bene placitum auch dero Leibtrabanten Hauptman, Herrn Graven von Manßfeld, 
in Sonderhaitt aber auch den Herrn Obristen von Mörspurg, als under wölchem der supplicant in Ungarn gedient, 
zubefehlen, das sie bey dero undergebnen, die ich inen benennen wollte, diß orts glaubwürdigen bericht einziehen, und 
E.Mt fürderlichen einraichen, damit entlich dem armen upplicanten mit wöllichem es täglich erger würd zu hülff 
kommen, und die Jme von E.Mt allergnädigst vermainte Gnad würckhlichen vollnzogen werden möge.“ Ebd., S. 75. 
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bedenkt, dass er sich mit einer Bitte an seinen obersten Dienstherren wandte, was gegebenenfalls 

der Dringlichkeit des Anliegens Ausdruck verleihen konnte. An dieser Stelle sei auf eine 

Besonderheit hingewiesen: Kepler bezeichnete sich an den beiden Stellen, an denen er in diesem 

Dokument von sich selbst spricht, lediglich als Mathematicus in Diensten des Kaisers, den er ja 

direkt kontaktierte, weshalb daraus „E.Mt […] Mathematicus“297 wurde. Es scheint nicht nötig 

gewesen zu sein, extra auf seine Stellung gegenüber dem Empfänger hinzuweisen, dem das 

Verhältnis gegenwärtig war. Dieses Phänomen findet sich übrigens auch in den Schreiben an Kaiser 

Rudolf.298 Es scheint nicht schicklich gewesen zu sein, sich vehement auf die eigene Stellung in 

diesem speziellen Zusammenhang zu berufen. Auf das Schreiben hat sich leider keine Antwort 

erhalten und Keplers Bruder Heinrich verstarb kurze Zeit darauf, so dass der Sachverhalt damit 

erledigt gewesen sein dürfte.299 

Nach diesem illustren Gegenüber, von dem keine Antwort erhalten geblieben ist, wird ein nicht 

auf Anhieb zuzuordnendes Dokument analysiert.300 Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich 

bei dem Empfänger um Baron Peter Heinrich von Strahlendorf (1580-1637), der von Ferdinand 

von Habsburg zum kaiserlichen Geheimrat und Präsidenten des Reichshofrates ernannt wurde. An 

diesen richtete Kepler einen sehr umfangreichen, in lateinischer Sprache verfassten Brief, in dem 

er auf recht persönlicher Ebene berichtete, wie es zu seiner zweiten Heirat kam, welche 

Kandidatinnen er im Vorfeld ins Auge gefasst und was ihn im Innersten zur Entscheidung bewegt 

hatte. Allein schon die Themenstellung in Kombination mit dem Umfang des Dokumentes lassen 

erkennen, dass Kepler mit seinem Gegenüber entweder bereits vertrauter im Umgang war oder 

genau dieses Bild heraufbeschwören wollte, indem er Intimität suggerierte, was wiederum einem 

Topos entsprechen könnte. Auf der Basis des vorhandenen Materials ist dies leider nicht zu 

entscheiden.  

Um sich dieser Frage zu nähern, empfiehlt sich ein Blick auf Anrede- sowie Schlussformel; eine 

Adresszeile ist leider nicht erhalten. Nach einem allgemein üblichen S.P.D. folgte eine etwas 

persönlichere Anrede. „Illustris et Generose Baro, Domine Gratiosissime“ 301  nannte er den 

Empfänger, um dann gleich in die Materie einzusteigen. Es handelte sich also um einen Baron, was 

die These, dass Strahlendorf hier angesprochen wurde, stützt. Weiterhin sprach Kepler ihn als 

angesehen und großmütig, außerdem die höchste Gunst erweisenden Herren an. Der Empfänger 

wurde von Kepler hier bereits als potenziell nützliches Gegenüber eingestuft, indem er sich in der 

                                                           
297 Ebd. 
298 Siehe beispielsweise: Brief Keplers an Kaiser Rudolf II. vom Mai 1601, in: KGW 14, Nr. 189, S. 171f. 
299 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 17, S. 463. 
300 Siehe dazu: Brief Keplers an einen anonymen Adligen vom 23. Oktober 1613, in: KGW 17, Nr. 669, S. 79-87. Von 
den Bearbeitern wird angenommen, dass es sich bei dem Adressaten um Baron von Strahlendorf handelt und ich 
möchte mich dieser Vermutung anschließen; siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 17, S. 464. 
301 Brief Keplers an einen anonymen Adligen vom 23. Oktober 1613, in: KGW 17, Nr. 669, S. 79. 
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Anrede hierarchisch unter den Angesprochenen stellte. Dazu passt auch die detaillierte Schilderung, 

die folgte, wollte er doch offenbar nicht nur informieren, sondern auch beweisen, dass er selbst in 

die Frage einer Heirat sehr viele Überlegungen – teils philosophischen Anspruchs – einfließen ließ. 

Etwas enttäuschend ist dann leider der Schluss, denn er bezeichnete sich selbst lediglich als 

„observantissimus servus“302, nachdem sein letzter Satz mit einem üblichen „vale“303 begann.  

Eine direkte Reaktion Strahlendorfs auf diesen Bericht ist nicht bekannt, aber es schien sich ein 

Kontakt ergeben zu haben, denn der Baron wandte sich acht Monate später mit einer 

wissenschaftlich motivierten Frage an den Gelehrten. 304  Er bat Kepler um Hilfe bei der 

Entwicklung eines Planes zur Konstruktion eines Fernrohres, ein Themengebiet, das auf Keplers 

Verwicklung rund um das Bekanntwerden von Galileis Sternenboten im Reich einige Jahre zuvor 

hinweisen könnte, wie auch der Baron es ansprach. Doch Strahlendorf gab in seiner Anrede auch 

preis, dass er ein Kenner der Dioptrice des kaiserlichen Mathematicus war und daher ihn um Hilfe 

bat. 

Annus est quod Dioptrica tua legi doctissime Keplere, cum Optices uniuersae studio cuius haec 
magna et usu iucunda pars; tum imprimis spectaculorum illorum, quae in coelico theatro Galileus 
perspicilli ope mundi Deique admiratoribus proposuit, cognoscendorum desiderio.305 

 Nachdem er Keplers Gelehrsamkeit, die mit dem Studium der Dioptrice indirekt auch auf ihn 

zurückgewirkt hatte, angepriesen hatte, platzierte er seine wissenschaftlich motivierte Bitte. Diese 

schien ihm selbst ein wenig zu direkt formuliert zu sein, weshalb er ein „ignosce libertati 

petitionis“306 anschloss, wie um die Bitte um Hilfe abzuschwächen. Immer eindeutiger werdend 

fuhr er fort:  

Puto enim hoc olim in philosophia ius esse. De me uero sic habe, et ingenio tuo fauere, et si qua 
commodare queam, studio et opera non defuturum. Expecto responsum.307 

Strahlendorf war offenbar an einer Patronagebeziehung interessiert und wollte Kepler fördern, 

dafür erwartete er aber zunächst dessen Antwort auf sein wissenschaftlich motiviertes Bittgesuch. 

Hier präsentiert sich ein sehr formales Verständnis des Beginns eines Patronagezusammenhangs 

und es werden gleichzeitig die Grundregeln dargelegt. Strahlendorf war bereit, die Gelehrsamkeit 

und wissenschaftliche Innovationskraft seines Gegenübers zu fördern, wenn die Früchte dieser 

Förderung auch ihm zu Gute kamen – ein erster Versuch, wie um das Potenzial abzutasten, war 

die hier gestellte wissenschaftliche Problematik. Dies erinnert entfernt an den Auftakt und die 

                                                           
302 Ebd., S. 87. 
303 Ebd. 
304 Siehe dazu: Brief Baron Peter Heinrichs von Strahlendorf an Kepler vom 13. Juni 1614, in: KGW 17, Nr. 688, S. 
112f. 
305 Ebd., S. 112. 
306 Ebd., S. 113. 
307 Ebd. 
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Zielsetzung der Korrespondenz Keplers mit Herwart von Hohenburg, der sein wissenschaftlich 

motiviertes Interesse an Kepler auch nie verschleierte und für seine Förderung Gegenleistungen 

erwartete. In seiner Unterschrift versäumte Strahlendorf es nicht, darauf hinzuweisen, dass er ein 

Mitglied des kaiserlichen Reichshofrates war und in der Adresszeile wurde Kepler korrekt als 

kaiserlicher Mathematicus angesprochen. Zusätzlich nannte der Baron sich selbst dort aber auch 

„domino et amico suo.“308 Damit zeichnete er das Bild einer bereits bestehenden Beziehung, in 

welcher er die Rolle des Gönners einnahm, deren Konditionen, wie der letzte Abschnitt des Briefes 

gezeigt hat, aber noch endgültig auszuhandeln waren. Leider hat sich kein direktes 

Antwortschreiben Keplers erhalten, aber wie weitere Briefe beweisen, war es zu einem Austausch 

gekommen.309 

Eine völlig andere Herangehensweise kann man bei Gerhard von Taxis († 17. Jahrh.) beobachten, 

der eher als Kunde für astrologische Ausdeutungen, die für seinen berühmten Dienstherren 

Albrecht von Wallenstein (1583-1634) gedacht waren, an Kepler herantrat. Dies entspricht einem 

Vorgehen, wie wir es auch aus früheren Phasen von Keplers Karriere bereits kennen. Wie in 

verschiedenen Untersuchungen bereits gezeigt und besprochen wurde, war er der Mittelsmann, der 

im Namen Wallensteins Kontakt zu Kepler aufnahm.310  

Der erste, erhaltene Brief aus diesem Korrespondenzzusammenhang datiert auf den 14. Dezember 

1614 und ist in deutscher Sprache abgefasst.311 Nach einer sehr förmlich gehaltenen Anrede312 kam 

der Verfasser recht schnell auf den Punkt: Kepler hatte in seinem Auftrag offenbar eine Nativität 

für Wallenstein 313  – und in diesem Zuge wohl auch für Taxis selbst 314  – abgefasst, deren 

Übersendung der friedländische Hauptmann jetzt anstrengen wollte.315 Das Dokument bietet in 

diesem Zusammenhang eine der wenigen Stellen innerhalb dieser Art von 

                                                           
308 Ebd. 
309 Siehe dazu beispielsweise den nächsten: Brief Baron Peter Heinrichs von Strahlendorf an Kepler vom 28. Januar 
1615, in: KGW 17, Nr. 708, S. 134f. 
310 Siehe dazu: CASPAR, Kepler, S. 404-413. 
311 Brief Gerhard von Taxis‘ an Kepler vom 14. Dezember 1614, in: KGW 17, Nr. 704, S. 131f. 
312 „Edler, Ehrentfester, insunders gunstiger herr Keppler, dem herren seyn meyne ganz willige dienst iederzeitt bereitt, 
unnd wunsche ihm von Gott dem Allmechtigen alles gluck unnd heill.“ Ebd., S. 131. 
313 Die Figuren und Ausdeutungen für den Friedländer hat Kepler in einer eigenen Sektion aufgehoben: Horoskope 
für Wallenstein, in: KGW 21.2.2, S. 445-475; siehe dazu: Gérard SIMON, Kepler astronome, astrologue, Paris 1979, S. 
88; Simon führt eine Ausdeutung für Wallenstein als Beispiel für ein Judicium Keplers an und bespricht dieses. 
314 In Keplers Sammlung findet sich eine Figur für Taxis: Horoskop für Gerhard von Taxis, in: KGW 21.2.2, Nr. 1074, 
S. 381f. 
315 Zu den Horoskopen, die Kepler für Wallenstein erstellte, gibt es verschiedene Studien: Klaudia EINHORN, Kepler’s 
Wallenstein-Horoscopes, in: Astronomy in and around Prague (= Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica, 
Bd. 46), hrsg. v. Gudrun Wolfschmidt, Martin Šolc, Prag 2005, S. 101-113; Otto STRUVE, Beitrag zur Feststellung des 
Verhältnisses von Keppler zu Wallenstein, Petersburg 1860; Martha LIST, Das Wallenstein-Horoskop von Johannes 
Kepler, in: Johannes Kepler. Werk und Leistung. Katalog zur Kepler Ausstellung von 1971 in Linz, Linz 1971, S. 127-
136. 
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Dienstleistungskorrespondenz mit Kepler, die konkret von einem Honorar für die erbrachte 

Leistung spricht und gleichzeitig die Zustellung der bestellten Nativitäten regeln möchte.  

So gelangtt ahn den herren meine freundtlige bitt, er woll mir souill zu gefallen thuen, unnd dieselbe 
[Dokumente] mir zuschicken, alhie auff Wien, entweder ahn den herren Cornelio Vrients, 
Niderlendischen kauffman, oder ahn den herren Fendrichen Benck, von welchen ich es woll 
verkummen werde. das [sic] honorarium darfur, will ich hergegen zu banck, allhie erlegen, seyne 

andtwortt erwartendt.316 

Von Taxis hatte also alles geplant und sogar zwei mögliche Boten für die Übersendung der 

Dokumente nach Wien, wo er zu dieser Zeit anzutreffen war, vorgeschlagen. Dass es sich dabei 

um niederländische Boten handelte, von denen er einen direkt als Kaufmann betitelte, verwundert 

nicht, da gerade Kaufleute entweder selbst viel unterwegs waren oder über entsprechende 

Netzwerke verfügten und sich daher als Boten eigneten, wollte man nicht eigens einen Kurier 

anheuern beziehungsweise den offiziellen Postdienst bemühen.317  

Die Beschreibung, wie Kepler an sein honorarium gelangen konnte, birgt eine sehr interessante 

Komponente. Offenbar wollte der Hauptmann dieses bei einer Bank hinterlegen (gegebenenfalls 

in Form eines Wechsels318) und im Falle, dass Kepler der vor langer Zeit gemachten Bestellung mit 

der Zusendung der Nativitäten nachkam, sollte der kaiserliche Mathematicus es abrufen können – 

vermutlich in einer Zweigstelle. Dieses Vorgehen bot beiden Parteien ein gewisses Maß an 

Sicherheit und kam wahrscheinlich häufiger für Kepler auch mit anderen Parteien zum Tragen, 

wurde allerdings bisher noch in keinem Brief näher beschrieben. Daher stellt sich hier die Frage, 

warum von Taxis sich genötigt sah, das Vorgehen an dieser Stelle genauer zu auseinanderzusetzen. 

Das mag mit der relativ langen Frist zusammenhängen, die zwischen Bestellung und absehbarem 

Empfang der Dienstleistung lag. Offenbar sah der Hauptmann es als notwendig an, seinem 

Gegenüber eine schriftliche Zusicherung zukommen zu lassen. Weiterhin deutet das Schreiben 

darauf hin, dass ein Honorar vorab abgesprochen gewesen sein könnte. Aus der Schlusszeile 

ergeben sich keine weiteren Hinweise und eine Adresszeile ist leider nicht vorhanden, die 

Aufschluss darüber geben könnte, wie der Hauptmann den kaiserlichen Mathematicus einschätzte. 

Er schien jedoch fest mit einer Antwort zu rechnen, denn seinem Missfallen, dass Kepler nicht 

reagierte, verlieh er in einem weiteren Brief etwa fünf Monate später ziemlich deutlich Ausdruck.  

                                                           
316 Brief Gerhard von Taxis‘ an Kepler vom 14. Dezember 1614, in: KGW 17, Nr. 704, S. 132. 
317 Allerdings war das Postwesen mittlerweile eigentlich ausgereift genug um darauf zurückgreifen zu können; die 
Nutzung eines speziellen Boten muss also andere Gründe als die Verfügbarkeit gehabt haben; siehe dazu: Michael 
NORTH, Kommunikation, Handel, Geld und Banken in der Frühen Neuzeit (Enzyklopädie Deutscher Geschichte, Bd. 
59), München 2000, S. 2-5 und S. 48f.; siehe ebenfalls: Zur Rolle des Boten in der Übergabesituation siehe 
beispielsweise: KEMPE, Gelehrte Korrespondenzen, S. 412. 
318 Siehe dazu: Ebd., S. 32. „Der Wechsel war eine italienische Erfindung, die sich aus den Finanzierungsinstrumenten 
des Messehandels im 12. und 13. Jahrhundert entwickelt hatte. Er diente dazu, Geld in einer Stadt oder einem Land 
aufzunehmen und in einer anderen Stadt oder einem anderen Land zurückzuzahlen, bzw. von einem Land in ein 
anderes zu überweisen.“ 
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Dem herren hab ich zwar innerhalb etzlige monaten etzlige mall gecshriben, dieweiln ich aber von 
dem herren nie keyne antwortt uberkummen hab, weiß ich nitt, ob meyne brieff dem herren 

zukummen seyn oder nitt.319 

Der Leser erfährt, dass der Hauptmann mehr als einmal zur Feder gegriffen hatte. Das wiederum 

bedeutet, dass er die bestellten Horoskopfiguren ernsthaft zugesandt bekommen wollte. 

Gleichzeitig mit seinem Unmut über Keplers Schweigen äußerte er indirekt die Vermutung, dass 

Kepler vielleicht ungehalten darüber sein könnte, dass die vor „7. oder 8. Jahren“320 bestellten 

Dokumente bisher nicht angefordert worden waren und entschuldigte sich förmlich für diesen 

Umstand, denn er selbst sei außer Landes gewesen. „Bitt derowegen der herr woll meyne 

entschuldigungh in freundtlichkeitt ahnnehmen.“321 Und nur für den Fall, dass Kepler die damals 

gestellte Nativität für Wallenstein nicht mehr haben sollte, gab von Taxis ihm noch einmal die 

Geburtsdaten, damit er zur Not eine neue Figur erstellen könne. Als Kurier empfahl der 

Hauptmann erneut Cornelius Vrients († 17. Jahrh.), den niederländischen Kaufmann, jedoch 

diesmal keinen Alternativboten. Wie um der Dringlichkeit seines Anliegens unmissverständlich 

Ausdruck zu verleihen, schloss er mit folgendem Apell:  

Binn also deß herren antwortt mit verlangen erwartendt, hiermitt thue ich den herren, und uns 

sembtligen Gottes Schutz befehlen.322  

Wie die Überlieferung beweist, ließ Kepler dem Anfragenden schließlich die gewünschten 

Dokumente zukommen und war auch in der Folge weiterhin mit ihm in Kontakt. Die Verbindung 

Keplers zu Wallenstein und besonders die Astrologiegläubigkeit des Friedländers sind sowohl in 

der Forschung als auch in der Belletristik auf großes Interesse gestoßen und vielfach behandelt 

worden.323 

Ein gutes Beispiel für einen offensichtlich stark erwünschten Korrespondenzauftakt in dieser 

späten Phase von Keplers Karriere bietet ein Schreiben Georg Christoph von Schallenbergs (1593-

1657) von Anfang 1617.324 Von Schallenberg war als Kämmerer und Geheimer Rat in Diensten 

des Kaisers tätig, hatte seinen geographischen Schwerpunkt aber in Oberösterreich, was auch das 

1617 aufkommende Interesse am Kontakt mit Kepler während dessen Aufenthalt in Linz erklären 

könnte.325 Als Hauptanliegen des Briefes lässt sich sehr einfach sein Interesse an einem Exemplar 

                                                           
319 Brief Gerhard von Taxis‘ an Kepler vom 1. Mai 1615, in: KGW 17, Nr. 717, S. 144. 
320 Ebd. 
321 Ebd. 
322 Ebd. Die Schlussformel ist nicht aussagekräftig und erneut fehlt die Adresszeile. 
323  Für die Forschungsliteratur verweise ich auf den Anfang dieses Abschnitts; aus der 
Belletristik/populärwissenschaftlichen Darstellung seien zwei prominente Beispiele genannt: Golo MANN, Wallenstein. 
Sein Leben erzählt von Golo Mann, Frankfurt am Main 1971, bes. S. 557-566; Hellmut DIWALD, Friedrich Schiller. 
Wallemstein. Text von „Wallensteins Tod“. Dokumentation (= Ullstein Buch Nr. 3933), Frankfurt am Main, Berlin, 
Wien 1972.  
324 Siehe dazu: Brief Georg Christoph von Schallenbergs an Kepler vom 2. Januar 1617, in: KGW 17, Nr. 752, S. 209f. 
325 Siehe dazu: Harald TERSCH, Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, Wien, 
Weimar, Köln 1998, S. 725-737.  
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von Keplers Kalender auf 1617 ausmachen.326 Dies verwundert auch nicht, wenn man bedenkt, 

dass er sein Schreiben zu Beginn des ersten Monats ebendieses Jahres verfasste.327 Doch das schien 

nicht der einzige Grund gewesen zu sein, denn direkt im Anschluss kam von Schallenberg auf die 

Meinung Keplers zu den Rosenkreuzern zu sprechen. 

Si et alia quaedam nova ad vos appulerunt me eorum redde participem, cumprimis si quae de 
Fraternitate quam Roseae Crucis vocant adeptus fueris, de quo negotio summo desiderio tuum 

desidero judicium.328 

Dass Kepler darauf in einer nicht erhaltenen Antwort eingegangen sein dürfte, ist sehr 

wahrscheinlich, wenn man den nächsten Brief ansieht, den er von seinem Gegenüber erhalten 

hatte.329 Dieser war nur eine Woche nach dem ersten Schreiben entstanden und war hauptsächlich 

ein Dankesschreiben für zwei Traktate, die Kepler übersandt hatte. Darin kam von Schallenberg 

aber zusätzlich auf Christoph Besold (1557-1638) zu sprechen, mit dem Kepler ebenfalls in 

Kontakt stand.330 Die Anrede- und Schlussformel sowie die Adresszeile des Briefes vom 2. Januar 

lohnen noch einen genaueren Blick.  

Alterâ te uoce alloquor Nobile et clarissimum Austriae nostrae astrum, nuper coràm, cum te diu 
desideratum et magnis ac multis apud exteros mihj nominibus commendatum, primò apud Vitricum 
meum Illustrem videndum fuerim consecutus, nunc per litteras cum tuis indigeam officijs et 
laboribus.331 

Dieser einleitende Satz verrät einiges sowohl über die Einschätzung der eigenen Person sowie 

derjenigen des Empfängers. Den kaiserlichen Mathematicus setzte von Schallenberg gleich zu 

Beginn mit dem hellsten Stern in Österreich gleich, was seiner großen Wertschätzung Ausdruck 

verleihen sollte. Seine mutmaßliche Erfahrung auf diesem Gebiet der Kommunikation drückt sich 

weiterhin darin aus, dass sich von Schallenberg in der Tradition seines Vaters verstand, dessen 

ausgreifendes Korrespondenznetzwerk sicherlich ein gutes Beispiel für den Sohn abgegeben 

hatte.332 Er signalisierte weiterhin, dass er gerne einen dauerhaften Austausch mit Kepler haben 

                                                           
326 Das Kalenderwerk für 1617 hat sich leider nicht erhalten, siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 11.2, S. 462.  
327 „Officiose igitur rogito ut hoc meo famulo exemplar illius quod dicunt Calendarij novj transmittas, quò diligentius 
examinare queam.“ Brief Georg Christoph von Schallenbergs an Kepler vom 2. Januar 1617, in: KGW 17, Nr. 752, S. 
209. 
328 Ebd. Zu Keplers Verhältnis zu der Gemeinschaft der Rosenkreuzer siehe die knappen Hinweise bei: Susanna 
ǺKERMAN, Rose Cross over the Baltic. The spread of Rosicrucianism in Northern Europe (= Brill Studies in 
Intellectual History, Bd. 37), Köln, Leiden, Boston 1998, S. 213-215. 
329 Siehe dazu: Brief Georg Christoph von Schallenbergs an Kepler vom 9. Januar 1617, in: KGW 17, Nr. 753, S. 210. 
330 Ebendieser Besold hatte, wie uns der Nachbericht informiert, eine den Rosenkreuzern nahe Schrift übersetzt und 
Johann Valentin Andreä zukommen lassen, der 1616 ebenfalls in diese thematische Richtung ging: Johann Valentin 
ANDREÄ, Chymische Hochzeit Christiani Rosencreütz, Straßbourg 1616. Siehe ebenfalls: CASPAR, Nachbericht, in: 
KGW 17, S. 484. 
331 Brief Georg Christoph von Schallenbergs an Kepler vom 2. Januar 1617, in: KGW 17, Nr. 752, S. 209. 
332 Bei seinem Vater handelte es sich um Christoph Dietrich von Schallenberg (1561-1597), dessen umfangreiche 
Korrespondenz vor kurzem ediert worden ist: Christoph von SCHALLENBERG, Sämtliche Werke und Briefe, bearb. v. 
Robert Hinterndorfer (= Wiener Neudrucke, Bd. 21), Wien 2008. 
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wollte. Und mit der Schlusszeile unterstrich er dieses Anliegen, denn er ließ keinen Zweifel daran, 

dass er eine Reaktion erwartete.333  

Die Adresszeile ist ein weiteres Indiz für von Schallenbergs Erfahrung, wenn es um den Aufbau 

einer Patronagebeziehung ging, denn er nannte Kepler seinen „sonder lieben Freint“334 im ersten 

überlieferten Brief, was eine bereits bestehende Beziehung suggerierte. Mit Christoph von 

Schallenberg blieb Kepler bis mindestens 1620 in Kontakt, wie acht erhaltene, leider immer von 

seinem Gegenüber stammende, Schreiben beweisen. Der Geheimrat zeigte sich im Laufe des 

Korrespondenzzusammenhangs, ähnlich einem Herwart von Hohenburg, als wissenschaftlich 

interessierter Laie, der Fragen zu verschiedensten Phänomenen stellte. Dass sich auf dieser Basis 

ein dauerhafter Austausch etablieren konnte, zeigt erneut, wie anschlussfähig Keplers 

wissenschaftliche Betätigungsfelder gerade zu diesem Zweck sein konnten. 

Der letzte Korrespondenzauftakt, der hier aufgegriffen werden soll, ist im Jahr 1621 angesiedelt. 

Julius Friedrich von Württemberg (1588-1635), der Bruder des amtierenden Württembergischen 

Herzogs, bedankte sich gegen Ende des Jahres bei dem kaiserlichen Mathematicus für die 

Übersendung von dessen guter „meinung undt Obseruanz“ 335  zu verschiedenen Fragen seine 

Zukunft und die Zukunft seines Hauses betreffend. Damit ist sicherlich, wie die Bearbeiter ganz 

richtig annahmen, eine vorangegangene astrologische Beratung gemeint.336 Als Dank übersandte 

der Herzog ein Werk Thomaso Campanellas (1568-1639), was in diesem Zusammenhang als 

Honorar gewertet werden kann. Damit handelt es sich hier um den Abschluss einer Transaktion 

zwischen einem Dienstleister und seinem Klienten. Kepler wurde angesprochen als „Hochgelehrte 

Liber besonderer“337 und Julius Friedrich verabschiedete sich als „Eüwer Gnediger Herr.“338 Die 

Rollenverteilung war somit klar: Während Kepler den Part des gelehrten Senders übernahm, sah 

sich Julius Friedrich als Empfänger, der gesellschaftlich deutlich über seinem Gegenüber stand und 

seine Gunst für die empfangene Dienstleistung gewährte.  

In ihrer Gesamtheit eröffnen die vorgestellten Korrespondenzzusammenhänge aus Keplers 

Fundus einen kaleidoskopartigen Überblick über unterschiedliche Entwicklungsstufen des 

aufsteigenden kaiserlichen Mathematicus. Die ausgesuchten Beispiele, die sowohl aus gelehrter als 

auch gesellschaftlicher Sicht eine große thematische Bandbreite abdecken – wobei eine glatte 

Trennung der beiden Sphären manchmal schwierig ist –, boten Einblick in die Anwendung 

                                                           
333 „Vale mi Domine charissime et clarissime, haec boni consule et me ama quod feceris, si jam in respondendo et 
porrò in compellando sedulum te apud me exhibueris.“ Brief Georg Christoph von Schallenbergs an Kepler vom 2. 
Januar 1617, in: KGW 17, Nr. 752, S. 209. 
334 Ebd., S. 210. 
335 Brief Julius Friedrich von Württembergs an Kepler vom 11. Dezember 1621 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 924, S. 82. 
336 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 18, S. 483. 
337 Brief Julius Friedrich von Württembergs an Kepler vom 11. Dezember 1621 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 924, S. 82. 
338 Ebd. 
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unterschiedlichster Kommunikationsstrategien zur Anbahnung und Festigung von Kontakten 

durch Kepler. Von reinen, singulär angelegten Dienstleistungsanfragen bis hin zu elaboriert 

gestalteten Beziehungsauftakten, die eine formalisierte Patronagebeziehung anvisierten, verlief das 

Spektrum. Immer wieder förderlich erschien dabei die hohe Anschlussfähigkeit gerade von Keplers 

astrologisch ausgerichteten Betätigungsfeldern, wobei darunter sowohl seine wissenschaftlichen 

Auseinandersetzungen mit dem Thema als auch seine beratenden, teils in Form von Horoskopen 

erhaltenen Dienstleistungen zu verstehen sind. Die Untersuchung der Korrespondenzauftakte 

zeigte einen anderen, von teils handfesten persönlichen, sogar existenziellen Interessen geleiteten 

Kepler. 

4.3 Kaiserlicher Mathematicus 

Am besten lässt sich die Einschätzung eines Gelehrten zu seiner eigenen Profession einschätzen, 

wenn er sie selbst charakterisieren und gegebenenfalls verteidigen muss. Kepler befand sich zu 

Beginn seiner Prager Zeit 1601 in der Lage, seine Hand auf einen sehr begehrten Posten für einen 

mathematisch Gelehrten legen zu können. Nach dem Tod Brahes eröffnete sich für Kepler die 

einmalige Möglichkeit, dessen Nachfolge als kaiserlicher Mathematicus anzutreten. Dazu musste 

der junge Gelehrte aber sein Können unter Beweis stellen und deutlich machen, dass er für diesen 

Posten geeignet war. Dass der Übergang 1601/1602 weder fließend noch automatisch verlief, wie 

gemeinhin angenommen wird, erhellt das folgende Kapitel. 

Sicherlich war es das persönliche Zusammentreffen nur einen Monat vorher gewesen, welches die 

Verbindung des Kaisers zu Kepler hergestellt hatte. Dass er damals schon unmissverständlich als 

Nachfolger Brahes gegolten hat, wie es Caspar und auch andere sehen, ist aber nicht eindeutig 

festzustellen.339 Stattdessen schien Rudolfs Wankelmut auch bei dieser Gelegenheit zum Tragen zu 

kommen. 

His volatile nature and tendency to promote favourites meant that the position of even the highest 
ranking officers in his household was not completely secure; having no special liking for the 

aristocracy, he elevated many only to cast them down again later.340 

Keplers Stellung war tatsächlich unsicher und es scheint sich um eine längere Übergangsphase von 

Brahe auf ihn gehandelt zu haben, da Herwart von Hohenburg noch im Februar 1602 Barwitz um 

Fürsprache bei Rudolf für Kepler bat, der auf die Auszahlung seines Lohnes wartete. Herwart 

deutete in seinem Brief sogar an, Kepler könne sich einen anderen Arbeitgeber suchen und warnte 

                                                           
339 Siehe dazu: CASPAR, Kepler, S. 140; und Carola BAUMGART, Johannes Kepler. Leben und Briefe, Wiesbaden 1953, 
S.60; und Kitty FERGUSON, Tycho and Kepler, S. 283; Karl-Heinz GÖTTERT, Magie. Zur Geschichte des Streits um 
die magischen Künste unter Philosophen, Theologen, Medizinern, Juristen und Naturwissenschaftlern von der Antike 
bis zur Aufklärung, Bonn 2001, S. 209. 
340 Volker PRESS, The Imperial Court of the Habsburgs. From Maximilian I to Frederick III, 1493-1657, in: Princes, 
Patronage, and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age c. 1450-1650, hrsg. v. Roland G. Asch, 
Adolf M. Birke, London 1991, S. 289-312, S. 302, S. 305f. 



95 
 

davor, dass man keinen besseren Mathematicus für die Vollendung der Tabulae Rudolphinae 

finden könne.341 Ein weiterer Hinweis für die unsichere Stellung, in der Kepler sich noch 1602 

befunden haben muss, ist die Bezeichnung, die er sich selbst sowohl auf dem Titelblatt als auch in 

der Unterschrift zum Widmungsschreiben zu seinem in diesem Jahr erschienenen Werk De 

Fundamentis Astrologiae Certioribus gab: Er nannte sich jeweils lediglich Mathematicus.342 

Kepler’s desire to obtain the now vacant post of Imperial Mathematician no doubt contributed to 

his decision to write the work at this particular time343,  

stellt Field ganz richtig fest. In diese Richtung geht auch ihr Hinweis auf die ungewöhnliche Länge 

der technischen Einleitung, die sie als Instrument ansieht, mit dem Kepler in höheren Kreisen auf 

sich aufmerksam machen wollte.344 Er nutzte hier offensichtlich die Gelegenheit, um sein Können 

und somit seine Eignung für den Posten des kaiserlichen Mathematicus unter Beweis zu stellen. 

Die Frage aber, warum er das Werk dann nicht Kaiser Rudolf, sondern Peter Vok Rosenberg (1539-

1611) widmete, beantwortet Field nicht.345  

Am 1. November 1601 erhielt Kepler einen Brief von Ambrosius Rhodius (1577-1633), der ihn 

mit „Clarissimo et praestantissimo viro D. Magistro Joanni Keplero, Mathematico Caesareo 

peritissimo, fautori et amico meo colendo“346 adressierte. Dagegen nannte ihn Matthias Hafenreffer 

in einem Schreiben, das auf den 14. November 1601 datiert, nicht kaiserlicher Mathematicus.347 

Aber auch von seinem Freund und Gönner Herwart von Hohenburg wurde Kepler bereits im 

Dezember 1601 als „der Röm: Kays: May: Mathematico“348 angeschrieben. In einem zweiten, auf 

denselben Tag datierten Schreiben versicherte Herwart sein Gegenüber seiner vollsten 

Unterstützung bei der Erreichung seiner Ziele. Schon die Tatsache, dass er zwei Dokumente 

aufgesetzt hatte, lässt von einer gewissen Unruhe ausgehen. Zu diesem Zwecke bot er sogar an, 

persönlich beim Erzbischof von Salzburg vorzusprechen, da „in so beschaffenen Sachen uiua uox 

villmehr als mille literae verrichten khonden.“349 Mit Wolf Dietrich von Raitenau (1559-1617) sollte 

Herwart offenbar Kontakt aufnehmen, um Keplers Sache beim Kaiser positiv zu beeinflussen. Die 

Verbindung wird von den Bearbeitern der Keplerdokumente darauf zurückgeführt, dass dieser 

astrologieaffine Erzbischof Brahes Einfluss auf den Kaiser hatte benutzen wollen, um politische 

                                                           
341 Siehe dazu: Herwart von Hohenburg an Johann Anton Barwitz vom 23. Februar 1602, in: KGW 14, Nr. 207, S. 
214-215. 
342 Siehe: Johannes KEPLER, De Fundamentis Astrologiae Certioribus, in: KGW 4, S. 5-35, S. 7 und S. 11. 
343 Judith V. FIELD, A Lutheran Astrologer: Johannes Kepler, in: Archive for the History of Exact Sciences 31/3 (1984), 
S. 189-272, S. 195. 
344 Siehe: Ebd., S. 226. 
345 Dazu siehe die Überlegungen zu diesem Sachverhalt innerhalb der vorliegenden Studie: S. 98-105. 
346 Brief Ambrosius‘ Rhodius an Kepler vom 1. November 1601, in: KGW 14, Nr. 197, S. 193-194, S. 194. 
347 Siehe: Brief von Matthias Hafenreffer an Kepler vom 14. November 1601, in: KGW 14, Nr. 198, S. 194-195, S. 195. 
348 Brief Herwarts von Hohenburg an Kepler vom 2. Dezember 1601, in: KGW 14, Nr. 199, S. 195-197, S. 197. 
349 Brief Herwarts von Hohenburg an Kepler vom 2. Dezember 1601, in: KGW 14, Nr. 200, S. 198-200 [sic!]. 



96 
 

Entscheidungen des Herrschers positiv zu beeinflussen, was wiederum Kepler veranlasst habe, 

diesen Kanal für seine Zwecke instrumentalisieren zu wollen.350 Da sich diese Schlussfolgerung zu 

einem guten Teil auf Mutmaßungen über nicht erhaltenen Dokumente stützt, ist sie sehr 

zweifelhaft. Herwart signalisierte mit diesem Hinweis lediglich, dass er verschiedene Wege 

eingeschlagen hatte, Keplers Sache voranzubringen. So erwähnte er im nächsten Abschnitt des 

Schreibens seine Verbindung zu Barwitius, den er positiv zu beeinflussen gedachte.  

Schließlich kam er zum eigentlichen Anliegen seines Briefes, nämlich einer wissenschaftlichen 

Frage aus dem Nachlass Brahes, die ihm Kepler beantworten sollte. 351  Zum Abschluss des 

Schreibens versicherte Herwart seinen Günstling erneut seiner Unterstützung bei der Erlangung 

des Postens eines kaiserlichen Mathematicus und riet ihm sogar, bei den Gehaltsverhandlungen 

nicht allzu bescheiden zu sein.352 Wie den kurz vorher verfassten Brief, adressierte er auch diesen 

an einen Kepler, der bereits das Amt eines kaiserlichen Mathematicus innehatte. Damit zeichnete 

er gegenüber Außenstehenden ein zuversichtliches Bild, da die Adresszeile auch bei einem 

geschlossenen Dokument zweifelsfrei zu lesen war. 

Ein weiteres Beispiel für die Wahrnehmungslage im Januar 1602 soll genügen: Johann Memhard 

(1546-1613), der nicht direkt zum Kaiserhof gehörte, sondern Rektor einer Schule in Linz war, 

betitelte Kepler zu dieser Zeit ebenfalls als kaiserlichen Mathematicus.353 Diese Beispiele zeigen, 

dass die Zuschreibung des Titels durch Keplers Zeitgenossen nicht einheitlich verlief, was auf zwei 

Gegebenheiten hinweisen kann. Zum einen konnte es sich noch nicht herumgesprochen haben, 

was aufgrund der engen Vernetzung der Respublica Litteraria und der Wichtigkeit des Postens als 

unwahrscheinlich angesehen werden kann. Zum anderen konnte die Übernahme noch nicht 

zweifelsfrei von Statten gegangen sein und aus diesem Grund Unsicherheit bezüglich der 

Zuschreibung geherrscht haben.  

In der Folge scheint sich diese Anrede durchzusetzen, aber die interessantere Frage wäre, ab wann 

Kepler den Titel in der Korrespondenz selbst benutzte. Dass er einen Brief, den er an seinen 

ehemaligen Lehrer Mästlin schickte, lediglich mit „T. Gratissumus discipulus“354 unterschrieb, ist 

aufgrund ihrer persönlichen Beziehung zueinander nicht verwunderlich. So unterzeichnete er auch 

sein nächstes erhaltenes Schreiben an Mästlin, welches auf Januar 1604 datiert, einen Zeitpunkt 

also, an dem Keplers Stellung im Dienste des Kaisers unbestritten war.355 Das beweist ein kurz 

                                                           
350 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 14, S. 483. Auf den Besuch beim Erzbischof ging Herwart in einem 
kurz darauf verfassten Schreiben erneut ein: Brief Herwarts von Hohenburg an Kepler vom 8. Dezember 1601, in: 
KGW 14, Nr. 201, S. 201. 
351 Siehe dazu: Brief Herwarts von Hohenburg an Kepler vom 2. Dezember 1601, in: KGW 14, Nr. 200, S. 198f. 
352 Siehe dazu: Ebd., S. 200. 
353 Brief Johann Memhards an Kepler vom 15. Februar 1602, in KGW 14, Nr. 206, S. 213-214, S. 214. 
354 Brief Keplers an Michael Mästlin vom 10. Dezember 1601, in: KGW 14, Nr. 203, S. 202-208, S. 208. 
355 Brief Keplers an Michael Mästlin vom 10. Januar 1604, in: KGW 15, Nr. 278, S. 15-16, S. 16. 
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zuvor versandter Brief Ludwigs von Dietrichstein (1553-1615), den dieser Anfang Januar an Kepler, 

Ihrer „Röm. Kay. Maiestät bestelltem Mathematico“356, richtete. Nach dem Schreiben an Mästlin 

ist bis September 1602 keine von Kepler ausgehende Korrespondenz erhalten, die weitere 

Aufschlüsse geben könnte. Ein Brief an Herwart von Hohenburg aus dieser Zeit, den Kepler in 

seinem Werk De Stella tertii honoris in Cygno 1606 mit veröffentlichte357, verfügt über keine 

Unterschrift. Der darauf folgende Brief an David Fabricius schließt leider mit keinerlei 

Schlussformel ab, die uns weitere Hinweise auf Keplers Eigenwahrnehmung geben könnte.358 

Fabricius, der – wie er immer wieder betonte – mit Dietrichstein in Kontakt stand, bezeichnete 

Kepler in seinem Brief vom 8. Dezember 1602 erstmals nachweislich als „R: Kais: Maiestät 

bestelten Mathematico.“359 Damit war der Prozess abgeschlossen, der Keplers Übernahme des 

angestrebten Postens ausgemacht hatte, auch wenn dieser aufgrund der spärlichen Quellenlage 

nicht genauer nachzuverfolgen ist. 

Wie gezeigt wurde, handelte es sich bei der Erlangung des angestrebten Postens durch Kepler um 

einen längeren Prozess, an dessen Erfolg Herwart von Hohenburg und dessen Netzwerk 

maßgeblich beteiligt waren. Die Annahme, dass Keplers Ernennung zum kaiserlichen 

Mathematicus automatisch nach Brahes Tod erfolgt sei, ist somit zu verwerfen. 

4.4 Das Widmungsschreiben als Sonderfall der Kontaktaufnahme 

Im folgenden Abschnitt soll anhand eines konkreten Beispiels ein Sonderfall der Kontaktaufnahme, 

nämlich das Widmungsschreiben, vorgestellt werden. Wie bereits in der Einleitung zu dieser Studie 

gezeigt wurde, konnte die Widmung eines Werkes dazu dienen, Aufmerksamkeit zu erlangen. Die 

Harmonices Mundi hatte Kepler beispielsweise zu diesem Zweck König Jakob I. von England 

dediziert. Ein in engem Zusammenhang mit dem vorhergehenden Abschnitt stehendes weiteres 

Beispiel stammt aus dem Jahr 1601, als Kepler bestrebt war, kaiserlicher Mathematicus zu werden. 

Zu dieser Zeit verfasste er sein kleines Werk De fundamentis astrologiae certioribus, womit er zwei 

Ziele verfolgte: Zum einen wollte er, indem er so seine Gelehrsamkeit öffentlich unter Beweis 

stellte, seine wissenschaftliche Reputation stärken und damit zweitens seine Ernennung 

vorantreiben. 360  Interessanterweise ist eines der Bestandteile des Werkes die Frage nach der 

Wechselwirkung zwischen astrologischer Vorhersagepraxis und politischen Entscheidungen, ein 

Themenkomplex, der gerade für Rudolf II. wichtig erschien, da dieser – wie mehrere Gutachten 

                                                           
356 Brief Ludwigs von Dietrichstein an Kepler vom 3. Januar 1604, in KGW 15, Nr. 276, S. 11-12, S. 12. 
357 Siehe dazu: Johannes KEPLER, De Stella tertii honoris in Cygno, in: KGW 1, S. 293-311, S. 309. 
358 Brief Keplers an David Fabricius vom 1. Oktober 1602, in: KGW 14, S. 263-280, S. 280. 
359 Brief David Fabricius‘ an Kepler vom 8. Dezember 1602, in: KGW 14, Nr. 241, S. 337-341, S. 341. 
360 Siehe zum kompletten Abschnitt: Katrin BAUER, De fundamentis astrologiae certioribus – Johannes Kepler über 
die Wechselwirkung von Astrologie und Politik, in: Beiheft zum Archiv für Kulturgeschichte, Bd. 74, Wien, Köln, 
Weimar 2013, S. 183-199. 
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Keplers zu verschiedenen Themen beweisen361 – mehrmals auf astrologische Beratung zurückgriff. 

Zu diesem Zweck bietet sich ein genauerer Blick auf das Widmungsschreiben an, welches sich 

genau dieser Frage zuwendet. 

Bei De fundamentis handelt es sich, was den Aufbau angeht, um einen Hybriden aus einem 

Kalender und einer wissenschaftlichen Abhandlung. Kepler hatte als Landschaftsmathematicus in 

Graz bereits mehrere Jahreskalender herausgebracht und wusste daher um die weite Verbreitung 

dieses Mediums, die er in seine Kalkulation bei der Abfassung des Werkes miteinbezog, wie er 

selbst deutlich machte. 362  Im De fundamentis stellte er grundlegende Überlegungen zu 

astrologischen Fragen – wie beispielswiese der Aspektlehre – an, die von ihm in späteren 

Publikationen fortgeführt wurden.363 Mit der Kombination aus Kalender und Abhandlung stellte 

Kepler sein Können unter Beweis und sorgte gleichzeitig dafür, dass seine Arbeit eine gewisse 

Breitenwirkung zu einem Zeitpunkt erhielt, als er zur Erreichung seines Hauptziels auf eine gute 

Selbstvermarktung setzen musste. 

Die vorhandene, recht überschaubare Forschungsliteratur zu diesem kleinen Werk wird seiner 

Rolle in Keplers strategischer Karriereplanung nicht gerecht. In den meisten Studien, die sich De 

fundamentis zuwenden, geht es vordringlich um dessen wissenschaftshistorisch einzuordnenden 

Gehalt. In der Edition der Keplerwerke widmen die Bearbeiter der kleinen Abhandlung einen 

eigenen Abschnitt im Nachbericht.364 Sie wird neben anderen, astrologisch motivierten Schriften 

Keplers besprochen, was im Zusammenhang mit der Genese des Werkes auch knapp thematisiert 

wird. Wichtig erscheint den Bearbeitern, bevor sie den Inhalt des Werkes kurz darstellen, 

offensichtlich in diesem Zusammenhang ein gesonderter Hinweis darauf, dass Kepler davon 

ausgegangen war, dass astrologische Vorhersage aufgrund des großen Interesses daran und der 

weiten Verbreitung durch die Kalender dazu benutzt werden könne, die breite Masse zu 

beeinflussen. 365  Ohne weiterführende Interpretation werden die einzelnen Teile von De 

Fundamentis vorgestellt. „Die ersten drei Teile gehen im ganzen nicht so sehr auf die Wirkungen 

der Gestirne ein, sondern vielmehr auf die Ursachen, aus denen sich eine Beeinflussung solle 

erklären lassen.“366 Im vierten Abschnitt werde die Probe auf’s Exempel gemacht, indem Kepler 

auf der Basis seiner Überlegungen selbst ein Prognosticum verfasse.  

                                                           
361 Siehe dazu den Abschnitt zu den Gutachten für Kaiser Rudolf II. dieser Arbeit: S. 107-133. 
362  Siehe dazu: Siehe dazu: KEPLER, De fundamentis, S. 10; zu Schreibkalendern und ihrem potenziell großen 
Rezeptionsradius siehe: TERSCH, Schreibkalender und Schreibkultur, bes. S. 17-28. 
363 Siehe dazu beispielsweise: David JUSTE, Musical Theory and Astrological Foundations in Kepler: the Making of the 
New Aspects, in: Music and Esotericism (= Aries Book Series, Bd. 9), hrsg. v. Laurence Wuidar, Leiden, Boston 2010, 
S. 177-195. 
364 Siehe: Ebd. und Max CASPAR, Franz HAMMER, Nachbericht, in: KGW 4, S. 416-521, S. 418-422. 
365 Siehe: KEPLER, De fundamentis, S. 420. 
366 Ebd. 
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Im Vorwort zu einer 1975 erschienen Übersetzung ins Deutsche wird die Bereitstellung des Textes 

damit begründet, dass nun möglich sei, nachzuvollziehen, was Kepler wirklich von astrologischer 

Vorhersagepraxis gehalten habe. Denn „immer wieder wurde und wird von gegnerischer Seite die 

Behauptung aufgestellt, Kepler habe Astrologie nur am Rande und aus Geldnot betrieben; in 

Wahrheit sei er ein Gegner gewesen. Und es werden zum Beweis aus dem Zusammenhang 

gerissene Sätze angeführt.“367 Das sehr knapp gehaltene Vorwort gibt keine weiteren Hinweise auf 

eine Interpretation des Textes.  

Eine ambitioniertere Annäherung bietet eine 1979 erschienene Übersetzung ins Englische, die 

Keplers Werk zumindest ansatzweise wissenschaftshistorisch kontextualisieren möchte. 368  Der 

Bearbeiter wendet sich zu diesem Zweck eingangs Ptolemaius‘ Einstellung zur Astrologie zu, die, 

wie auch diejenige Keplers „founded in science“369 gewesen sei. Was genau damit gemeint ist, wird 

nicht erklärt, doch es wird ausgegriffen bis hin zu Isaac Newton (1643-1727), dessen 

Gravitationslehre als Endpunkt einer wissenschaftshistorischen Entwicklung verstanden wird, in 

deren Gefüge Kepler und sein De fundamentis ihren festen Platz haben sollten. Astrologische 

Studien konnte ein seriös operierender Wissenschaftler allerdings nur betreiben, bevor sie sich 

endgültig von der Astronomie trennte und „the two disciplines now clearly must go their seperate 

ways.“370 Auf Keplers Einstellungen zur astrologischen Beratungspraxis im politischen Kontext 

wird nicht eingegangen. 

Eine weitere englische Übersetzung und Einordnung des Werkes lieferte Judith Field.371 Neben der 

sehr ausführlichen Auseinandersetzung mit den technischen Aspekten der Keplerschen Astrologie 

kommt sie auch auf die potenzielle Wechselwirkung von Astrologie und Politik zu sprechen. Kepler 

wende sich dezidiert gegen die Instrumentalisierung astrologischer Vorhersagen im politischen 

Bereich, sei aber grundsätzlich von einer Wechselwirkung von sublunarer und siderischer Sphäre 

überzeugt.372 Auch hier wird diese Fährte nicht weiter verfolgt. 

Dass Kepler die Wechselwirkung von politischem Bereich und astrologischer Vorhersage 

abgelehnt habe, konstatiert Juste in seinem Artikel zu den neuen Aspekten.373 Es bleibt bei einer 

allgemein gehaltenen Einschätzung, was nicht verwundert, da es Juste hauptsächlich um die 

Etablierung der neuen Aspekte geht. „From the outset, Kepler makes it clear that he will be 

working with natural causes of celestial influences only and rejecting ‘political causes’ (‘cause 

                                                           
367 Ebd., S. 8. 
368 Siehe: J. Bruce BRACKENRIDGE, Mary Ann ROSSIE, Johannes Kepler’s on the More Certain Fundamentals of 
Astrology Prague 1601, in: Proceedings of the American Philosophical Society, Bd. 123, Nr. 2 (1979), S. 85-116. 
369 Ebd., S. 85. 
370 Ebd., S. 86. 
371 Siehe: FIELD, A Lutheran Astrologer, S. 195-198 und S. 225-268. 
372 Siehe: Ebd., S. 198. 
373 Siehe: JUSTE, New Aspects, S. 182-186. 
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politice’), which he regards as inadequate, imaginary, vain, false and worthless (Thesis 3).”374 Doch 

es ist zu fragen, ob sich eine solche Einschätzung bestätigen lässt. Dafür ist ein Blick auf das Werk 

selbst geboten. 

Aufgeteilt ist De fundamentis in 75 Thesen, zu denen sich ein Widmungsschreiben375 und ein 

Schlusswort376 gesellen und die sich in vier Gruppen unterteilen lassen. Im ersten Teil ging es 

Kepler um den Einfluss, den die Planeten auf den sublunaren Bereich ausüben konnten, wozu er 

die Klärung physikalischer Ursachen anstrebte.377 Zu den neuen Aspekten, die die traditionelle 

Lehre erweitern sollten, kam er im zweiten Abschnitt.378 In einem dritten Punkt behandelte er 

Fragen zur Erdseele sowie den möglichen Auswirkungen von Finsternissen. 379  Abgeschlossen 

wurde das Werk mit einem Prognosticum auf das Jahr 1602, worin zum Wetter, zur Ernte, zu 

medizinischen Gegebenheiten und zu politischen Entwicklungen Vorhersagen angestellt 

wurden.380 

Darauf, dass er ein gelehrtes Publikum ansprechen wollte, verweist die Verwendung der 

lateinischen Sprache.381 Kepler selbst gab in seiner Widmung an Peter Vok von Rosenberg eine 

mögliche Begründung: 

Vulgo verò quod haec proponuntur, in quo minor spes fructus: id si quispiam reprehendit: eum 
velim perpendere, quod alia vi ad literatos hinc inde latitantes non perveniamus, nisi via publica.382  

Es ging ihm um die gelehrten Rezipienten seiner Schrift. Und nicht nur um diejenigen, die seine 

lateinischen Ausführungen verstehen konnten, sondern gerade um diejenigen, die auch seinen 

wissenschaftlichen Überlegungen folgen konnten. In diesen sehr engen Kreis bezog Kepler seinen 

Widmungsempfänger durch den bloßen Akt der Widmung stillschweigend mit ein. Das Interesse 

von Rosenbergs für die vorgestellten Überlegungen sah Kepler in drei Voraussetzungen begründet: 

Erstens sei der Widmungsempfänger mit Brahe, dem „Phaenice astronomorum“383 befreundet 

gewesen, zweitens habe er bereits Rat – womöglich in astrologischer Hinsicht – bei Kepler 

gesucht384 und drittens stünde ein gewisser Hermann Bulder († 1612), ein Doktor der Medizin und 

                                                           
374 Ebd., S. 183. 
375 Siehe: KEPLER, De fundamentis, S. 9ff. 
376 Ebd., S. 35. 
377 Ebd., S. 12-17. 
378 Ebd., S. 17-23. 
379 Ebd., S. 23-27. 
380 Ebd., S. 27-35. 
381 Siehe dazu: JUSTE, New Aspects, S. 182f. Das kann auf Mästlins Beschwerde zurückgeführt werden, der in einem 
Brief darauf bestanden hatte, solche Themen nur einem gelehrten Publikum vorzulegen; siehe dazu: FIELD, A Lutheran 
Astrologer, S. 196; Brief Michael Maestlins an Kepler vom 2. Mai 1598, in: KGW 13, Nr. 97, S. 210. 
382 KEPLER, De fundamentis, S. 10. 
383 Ebd. 
384 Darauf lässt folgende Formulierung schließen: „Dein eo mortuo, mihi quoque declaratione doloris et desiderij tui, 
edita.“ Ebd. Innerhalb des Konvoluts der edierten Briefe Keplers ließ sich weder im Vorfeld des Werkes noch im 
Nachhinein ein Hinweis auf eine schriftliche Korrespondenz zwischen Kepler und von Rosenberg finden. 



101 
 

selbst astrologisch tätig, seinem Hof nahe. Von Rosenberg war ein einflussreicher böhmischer 

Adliger und damit sehr attraktiv als Widmungsempfänger, da er die Keplerschen Ambitionen 

widerspiegeln und gegebenenfalls befördern konnte. Außerdem war seine Affinität zur 

Wissenschaft bekannt. 

Peter Vok von Rosenberg, der sich im Sinne der Interessen der böhmischen Stände betätigte, war 

gleichzeitig ein Mann der politischen Sphäre, den Kepler als „sacrae caes. maiest. consiliario“385 

bezeichnete. Für diesen erschien es wichtig, sich über die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen 

astrologischer Beratung in diesem Bereich zu informieren. Es ging Kepler dabei sowohl um den 

Nutzen von Astronomie als auch von Astrologie und er wollte Erkenntnisse zu beidem vermitteln. 

Quod de utraque Astrologiae parte dixit optimus vir, id hoc tempore potissimùm in altera judicatrice, 
quae Physices pars est, mihi dictum esse putavi.386  

Dazu gehörte für ihn auch die astrologische Vorhersage in Form von Horoskopen. Und man dürfe 

sich nicht davor scheuen, auch diese Inhalte in die Überlegungen und Entscheidungen als Politiker 

miteinzubeziehen.387 Ein Astrologe, ging er noch weiter, sei einem Heerführer in dieser Hinsicht 

gar nicht unähnlich, denn beide müssten entscheiden, welche Soldaten sie für sich in die Schlacht 

führen wollten. Die astrologische Vorhersage entspräche dabei einem Soldaten, der gut oder 

schlecht kämpfen könne, wie jeder andere auch, dessen Potenzial aber genutzt werden müsse. 

Diese Analogie hatte Kepler offensichtlich gewählt, weil von Rosenberg selbst in der 

Vergangenheit Erfahrungen als Heerführer gesammelt hatte. Er befehligte die Armee der 

böhmischen Stände und zog 1594 gegen die Türken bei Komorn.  

Die allgemeine Neigung, in die Zukunft blicken zu wollen, mache Astrologie noch wichtiger. Wie 

ein Mediziner seien Eingeweihte in der Lage, ihre Kenntnisse aus astrologischer Vorhersage positiv 

für die Zukunft einzusetzen, indem sie Entscheidungen beeinflussen könnten.388 Damit nahm 

Kepler einen Faden auf, den er vorher mit der Nennung Bulders ausgelegt hatte, der in sich Medizin 

und Astrologie vereinte.389 Und erneut unterstrich Kepler den konkreten Nutzen astrologischer 

Vorhersage für den Widmungsempfänger: 

                                                           
385 KEPLER, De fundamentis, S. 9; Peter Wok von Rosenberg taucht nicht als Geheimrat bei Schwarz auf: Henry 
Frederick SCHWARZ, The Imperial Privy Council in the Seventeenth Century (= Harvard Historical Studies, Bd. 53), 
Cambridge 1943; auch im entsprechenden Artikel in der NDB findet sich kein Hinweis auf eine Ratstätigkeit am Hofe 
Rudolfs II.: Annemarie ENNEPER, Art. Rosenberg (Familienartikel), in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 22 (Rohmer-
Schinkel), Berlin 2005, S. 58; siehe ebenfalls die Hinweise bei: Václav BŮŽEK, Die politische Rolle der Residenz Peter 
Woks von Rosenberg Třeboň/Wittingau zur Zeit des Bruderzwists, in: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-
1611), hrsg. v. Václav Bůžek (= Opera Historica, Bd. 14), Budweis 2010, S. 307-330. 
386 KEPLER, De fundamentis, S. 9. 
387 „At si cui rationes instituti sui tales suppetant, quae per sese cordatis viris approbentur: profectò non potest nisi 
timidus haberi: ubi se alienis hisce et extrinsecus advenientibus obstaculis à proposito deterreri passus fuerit, rumores 
curans, et falsam metuens infamiam.“ Ebd. 
388 Ebd., S. 9f. 
389 Siehe: Ebd., S. 10. 
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Accipe igitur Illustrissime Do’mine, conjecturas hasce Physicas, et cum politicis conjecturis quas 
tibi et ordinis dignitas, et Reip. contemplatio suppeditat, quas creberrimè appello, confer. Soli 
namque qui publica cum ratione tractant, de prognoseos hujus fortuna rectissimè judicabunt.390  

Seine eigenen Vorhersagen auf 1602 einleitend, betonte Kepler, dass er von einer breiten Rezeption 

ausgehe. 391  Trotz der generellen Bedenken bezüglich der unseriösen Vorhersagepraxis manch 

anderer erwarte er, dass sein Gegenüber den Wert begreift, den diese Art der Beratung haben kann. 

Erst am Ende des Werkes wandte sich Kepler dann wieder seinem Widmungsempfänger zu, indem 

er allgemein auf die politische Lage 1602 zu sprechen kam. Grundsätzlich sei stets zu beachten, 

dass die geistig-seelische Komponente des Menschen mit den himmlischen Konstellationen 

sympathisch verbunden sei und beides daher in Wechselwirkung stehe. 

In rebus politicis et bellicis Astrologus sanè votum aliquod habet positis ijs, quae supra fundamenti 
loco dixi, de animorum consensu, cum configuartionibus coelestibus.392  

Als informierter Zeitgenosse stünde es jedem – und besonders den politisch Tätigen – frei, von 

dem Wissen um diese Wechselwirkung Gebrauch zu machen, um positive Entwicklungen in der 

Zukunft hervorzubringen. Dass Kepler dabei gegebenenfalls an die Beeinflussbarkeit des Kaisers 

gerade in diesen Dingen gedacht haben könnte, ist anzunehmen.393 Konkret umzusetzen sei die 

Nutzung astrologischer Vorhersage zur eigenen Entscheidungsfindung, indem man astrologische 

Gutachten sichte und individuelle Horoskope zu Rate ziehe, was Kepler anhand eines Beispiels 

illustrierte.  

Er wählte den Konflikt Schwedens mit Polen um die Vorherrschaft im Ostseeraum.394 Der 1587 

zum König von Polen gewählte Sigismund Wasa (1566-1632) wurde 1594 nach dem Tod seines 

Vaters auch König von Schweden. Da Sigismund katholisch erzogen worden war, hatte es vor 

seinem Herrschaftsantritt Abmachungen gegeben, die darauf abzielten, beide Königreiche 

unabhängig voneinander zu regieren, was besonders im Interesse des protestantischen Schwedens 

gelegen haben dürfte. Sigismund versuchte in der Folge, sich die schwedische Krone gewaltsam 

anzueignen, wurde aber zurückgeschlagen. In Polen verweilend, hielt er seinen Erbanspruch aber 

weiterhin aufrecht, was schließlich dazu führte, dass er das zum schwedischen Herrschaftsbereich 

zählende Estland für sich beanspruchte. Daraufhin entsandte Schweden Truppen nach Livland, 

die erst vor Riga zum Stehen kamen. Aus der sich am 23. Juni 1601 anschließenden militärischen 

Auseinandersetzung bei Kokenhusen gingen die Polen als Sieger hervor. Genau darauf ging Kepler 

in These 72 seines De fundamentis ein, wenn er allgemein gehaltene astrologische Handreichungen 

                                                           
390 Ebd. 
391 Siehe: Ebd., S. 12. 
392 Ebd., S. 32. 
393 Siehe dazu beispielsweise: Jacqueline DAUXOIS, Der Alchimist von Prag. Rudolf II. von Habsburg. Eine Biographie, 
Düsseldorf, Zürich 1997. 
394 Siehe zu den folgenden Ausführungen: Robert FROST, The Northern Wars, Boston 2000. 
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zu einer nicht näher bestimmten Auseinandersetzung gab, deren Beginn er im Jahre 1600 ansetzte. 

Er nannte in diesem Zusammenhang den Aszendenten eines Polen, der 1602 in Wechselwirkung 

mit einer Sonnenfinsternis trete, deren größte Wirksamkeit über Polen und Moskau zu erwarten 

wäre.395 Dass er mit diesem Polen auf König Sigismund anspielte ist recht wahrscheinlich, wenn 

man bedenkt, dass er zu diesem Sachverhalt drei Dokumente in seiner Horoskopsammlung 

aufbewahrte. In einem Solar ohne Jahresangabe, in dem Kepler die Chancen Erzherzog 

Maximilians III. von Österreich (1558-1620) mit seiner Bewerbung um den polnischen Thron 

einschätzte, wurde Sigismund als alternativer Bewerber aufgeführt. 396  Daneben besaß er ein 

Geburtshoroskop für Sigismund selbst.397 Und schließlich weisen auch die Notizen, die sich Kepler 

zur Erstellung des Kalenders auf 1602 gemacht hatte, darauf hin, dass er sich zumindest mit 

Sigismund auseinandergesetzt hatte, auch wenn sich keine Hinweise auf den konkreten Sachverhalt 

dort finden.398  

Zieht man alle Indizien in Betracht, ist eine Interpretation des Polen als Sigismund Wasa und des 

behandelten Konflikts als beginnender schwedisch-polnischer Krieg sehr wahrscheinlich.399 

Kepler zeigte sich sehr gut informiert über die generellen politischen Tendenzen und bewies durch 

die Verknüpfung der zu erwartenden Phänomene mit dem tagespolitischen Geschehen anhand 

eines konkreten Beispiels den potenziellen Nutzen der astrologischen Vorhersage, sobald es um 

politische Entscheidungen ging. Diese müssten dann jedoch von Experten getroffen werden, „nam 

et politia suum habet morem, ut ita dicam, non minus quàm coeli influxus.“400 

Der Heerführer begegnet erneut in der letzten These seiner Abhandlung. Dort ging er darauf ein, 

dass 1602 mit einer astrologischen Konstellation zu rechnen sei, deren traditionelle Interpretation 

bedeute, dass der Tod eines großen Heerführers zu erwarten sei. 

Scio solere Astrologos ex Conjunctione Jovis et Martis, quae in 17. Librae incidit, mortem egregio 
alicui belli duci praedicere, praesertim si quis praecipuum aliquem locum geneseos ibi habeat.401  

                                                           
395 „Deinde magnum exercitui praesidium est in fiducia et existimatione imperatoris; omnis enim victoria in animi 
impetu consistit. At si ob geneseos afflictationem dux in contemptu versatur: periculum per imaginationem in 

exercitum et fortunam belli redundat. Cum itaque illa ☌♄ ♂ Polono in ortum incidat, et Solis Eclipsis in Moscovi et 

Polonia maxima fuerit; et bellum jam sit ibi; puto clade milli significari: qui si hanc geneseos stimulationem in 
fortitudinem vertat, cladem ipse inferet: sin pax interea firma coalescat, plane nullum est periculum, ex solo coelo.“ 
KEPLER, De fundamentis, S. 34. 
396 Siehe dazu: DERS., Maximilian (III.), Erzherzog von Österreich; Solar ohne Jahresangabe, in: KGW 21.2.2, Nr. 355, 
S. 146f. 
397 Siehe dazu: DERS., Sigismund III. Wasa, König von Polen und König von Schweden, in: KGW 21.2.2, Nr. 568, S. 
258. 
398 Siehe dazu: DERS., Kalenderprognostiken für die Jahre 1600 und 1601 mit Horoskop. Anno 1600. Collectanea ad 
prognosticum, in: KGW 21.2.2, Nr. 1146, S. 414-422, S. 421, wo vom schwedischen König die Rede ist, womit nur 
Sigismund gemeint sein kann.  
399 BAUER, De fundamentis, S. 196. 
400 KEPLER, De fundamentis, S. 33. 
401 Ebd., S. 35. 
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Dass er dieses Thema am Ende seiner Ausführungen aufgriff, war nicht nur stilistischen Gründen 

geschuldet, da es eine thematische Klammer bildete. Vielmehr war seine Einschätzung, die dahin 

ging, die Befürchtungen zu entkräften, eine Stellungnahme zu einem populär erscheinenden 

Themenfeld. Diese Art der Vorhersage dürfte viele Gemüter erhitzt und einige Vorhersagen 

provoziert haben. Indem er sich an dieser Stelle nicht eindeutig äußerte, umging Kepler ein 

vielbesprochenes Problem astrologischer Vorhersage, das auch viele Auftraggeber interessiert 

haben dürfte: Die genaue Feststellung eines zukünftigen gewaltsamen Todes.402 

Insgesamt nutzte Kepler also das Potenzial einer hybriden Veröffentlichung optimal aus. Indem er 

zunächst die wissenschaftlichen Grundlagen in seinem Sinne legte, worin er geschickt auch eine 

Innovation unterbrachte, wandte er diese gleich in einem zweiten Teil der Veröffentlichung 

praktisch an. Für den Widmungsempfänger bedeutete dies einen doppelten Nutzen: Zum einen 

steigerte diese Widmung sein eigenes Ansehen als Patron wissenschaftlicher Tätigkeit und zum 

anderen gab es ihm als Mann der politischen Sphäre verschiedene Handreichungen seine 

zukünftigen Entscheidungen betreffend. Für Kepler lag der Nutzen klar in der Möglichkeit, sein 

Können demonstrieren und sich wissenschaftlich in einem sehr anschlussfähigen Bereich – der 

Astrologie – positionieren zu können. Die zu erwartende weite Verbreitung seiner Schrift sowie 

das damit verknüpfte, angestrebte Patronat von Rosenbergs machten De fundamentis zu einer 

wichtigen Sprosse auf der Leiter zum Posten des kaiserlichen Mathematicus. Trotzdem kam es zu 

keinem nachweisbaren Korrespondenzzusammenhang des zukünftigen kaiserlichen Mathematicus 

mit von Rosenberg. 

                                                           
402 Siehe dazu beispielsweise: Luca GAURICO, Tractatus Astrologicus in quo agitur de praeteritis multorum accidentibus 
per proprias eorum genituras ad unguem examinatis, Venedig 1552, fol. 87r-115v. 
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5. Erledigung von Auftragsarbeiten: Der Auftrag und die Beziehung 

Ein zentraler Aspekt von Keplers Karriereentwicklung war sicherlich die Erledigung von 

Auftragsarbeiten. Dabei handelte es sich zumeist um Anfragen, die eine seiner professionellen 

Fähigkeiten abrufen wollten. Bei den Auftraggebern begegnen sowohl Keplers Dienstherren als 

auch Freunde oder sogar völlig außenstehende Personen. Die Bandbreite der Aufträge reichte von 

der – quasi vertraglich mit seiner Position als Landschaftsmathematicus verbundenen – Erstellung 

von Kalendern bis hin zur Beantwortung anspruchsvoller wissenschaftlichen Fragen, die einer 

Lösung harrten. Im folgenden Kapitel werden verschiedene Aspekte solcher Auftragsarbeiten 

vorgestellt, wobei dabei keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Es wird ein möglichst 

vielfältiger Einblick in unterschiedlichste Aufträge und Auftraggeber geboten und so die große 

Bandbreite fassbar gemacht, die dieser Bereich bietet. Um sich dem Komplex methodisch 

anzunähern, werden die Auftragsarbeiten zunächst in einem einleitenden Unterkapitel in den 

größeren Zusammenhang von Patronagebeziehungen eingeordnet. Darauf aufbauend werden 

verschiedene Beispiele in einzelnen Abschnitten vorgestellt, wobei deren Rolle für Keplers 

Fortkommen im Mittelpunkt steht; ob sie ihn zum Erfolg geführt haben, ist dabei nicht 

ausschlaggebend, es geht vielmehr darum, zu zeigen, wie Kepler die Erledigung von 

Auftragsarbeiten taktisch in seine Karriereplanung einbezog und für sein Fortkommen nutzbar 

machte. 

Einleitend ist zu fragen, welche Rolle Auftragsarbeiten für den Aufbau und/oder Ausbau von 

Patronagebeziehungen spielten. Grundsätzlich sind Erledigungen von Auftragsarbeiten als 

Geschenke einzustufen, die das Gleichgewicht einer Beziehung beeinflussen konnten.  

Hinzu tritt bei der Erledigung von Auftragsarbeiten der Aspekt, dass sie auf Wunsch eines 

Auftraggebers realisiert wurden. Der Ausführung ging also notwendigerweise eine Anfrage oder 

die Fiktion einer Anfrage voraus. Diese konnte direkt durch den Auftraggeber gestellt oder durch 

einen Vermittler ausgesprochen werden. Weiterhin stellt sich bei Auftragsarbeiten unweigerlich die 

Frage nach einer möglichen Vergütung, die das entstandene Ungleichgewicht in der Beziehung 

gegebenenfalls sofort aufheben oder einen Patronagezusammenhang, der auf eine formalisierte 

Beziehung hinauslief, initiieren konnte.  

Das folgende Kapitel wendet sich den unterschiedlichen Arten von Aufträgen zu, die Kepler im 

Laufe seiner Karriere erteilt wurden. Nach einem eigenen Abschnitt, der ausführlich auf die 

astrologische Gutachtertätigkeit des kaiserlichen Mathematicus für Rudolf II. eingeht, werden 

wissenschaftliche Fragen als Motoren für den Austausch unter Gelehrten näher in den Blick 

genommen. Daran schließt sich eine Darstellung und Analyse des großen Komplexes der 

Horoskopstellung an. Den Abschluss bildet schließlich eine Episode aus der Frühphase von 

Keplers Karriere, als der württembergische Herzog ihn für die Herstellung eines repräsentativen 
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Modells für den höfischen Raum engagierte. Wiederum ist das große Gewicht bemerkenswert, das 

astrologischen Inhalten in all diesen Spielarten der Erledigung von Auftragsarbeiten zukam. 

5.1 Astrologische Gutachten für Kaiser Rudolf II. 

Wie der letzte Band der Gesammelten Werke gezeigt hat, spielte die Abfassung von astrologischen 

Gutachten sowie Horoskopfiguren für Kepler im Laufe seiner Karriere eine große Rolle. 1 In seinen 

Unterlagen fanden die Bearbeiter nicht nur die bereits bekannten Ausarbeitungen für Wallenstein, 

sondern auch detaillierte Ausdeutungen für Kaiser Rudolf II. Diesen Dokumenten, die bisher 

wenig Beachtung in der Forschung fanden, widmet sich der folgende Abschnitt, da sie eines der 

eindrücklichsten Beispiele für die Erledigung mehrerer Aufträge für einen Gönner durch Kepler 

darstellen. Sie stehen in ihrer Relevanz neben den Gutachten, die Kepler ganz am Ende seiner 

Laufbahn, als er bereits in Diensten Wallensteins stand, für den Friedländer erstellte und die in der 

Forschung bereits eingehend gewürdigt wurden.2  

In den folgenden Unterkapiteln werden die Gutachten in ihrer chronologischen Reihenfolge 

vorgestellt, analysiert und auf ihre Wichtigkeit für Keplers Karriereentwicklung hin untersucht. 

Dabei wird danach gefragt, inwieweit Kepler seine Position nutzte, um gegebenenfalls Einfluss – 

besonders auch auf politische Entscheidungen seines Gönners – zu gewinnen. Die Vielfalt der 

Ausarbeitungen aus verschiedenen Stadien von Keplers Zeit am Prager Hof gewährt einen sehr 

guten Einblick in eines seiner Tätigkeitsfelder und seine sich verändernde Stellung am Kaiserhof 

und erlaubt auf diese Weise, eine wichtige Entwicklungslinie seiner Karriereplanung 

nachzuvollziehen. Gleichzeitig kann sie Hinweise auf die Ausformung seiner Eigenwahrnehmung 

sowie seines Selbstbewusstseins geben. 

5.1.1 Deutung des Konflikts zwischen Papst Paul V. und Venedig (1606) 

Im Jahr 1606 beauftragte Rudolf II. Kepler mit der Anfertigung einer Deutung des Konflikts 

zwischen Papst Paul V. (1552-1621) und Venedig. Die Auseinandersetzung hatte ihre Ursache in 

gesetzlichen Neuerungen, die sich gegen den Primat Roms in Belangen der Rechtsprechung 

gegenüber Geistlichen betreffend 3  und die Überhandnahme kirchlichen Eigentums auf 

venezianischem Territorium richteten. Zusätzlich hatte die Republik 1603 gesetzlich festgelegt, 

dass ohne ihre Zustimmung keine neuen Klöster gebaut werden dürften, was sich besonders gegen 

                                                           
1 Siehe dazu: Johannes KEPLER, Gesammelte Werke, Bd. 21.2.2, bearb. v. Frederike Boockmann, Daniel A. DiLiscia, 
München 1997.. 
2 Siehe dazu: Klaudia EINHORN, Kepler’s Wallenstein-Horoscopes, in: Astronomy in and around Prague (= Acta 
Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica, Bd. 46), hrsg. v. Gudrun Wolfschmidt, Martin Šolc, Prag 2005, S. 101-
113 (bietet sehr technisch orientierte Aufarbeitung); Karl-Heinz GÖTTERT, Magie. Zur Geschichte des Streits um die 
magischen Künste unter Philosophen, Theologen, Medizinern, Juristen und Naturwissenschaftlern von der Antike bis 
zur Aufklärung, München 2001, S. 207-225; CASPAR, Kepler, S. 404-412. 
3 Siehe dazu: William J. BOUWSMA, Venice and the Defense of Republican Liberty. Renaissance Values in the Age of 
the Counter Reformation, Berkeley, Los Angeles 1968, S. 346f. 
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die treibende Kraft der Gegenreformation, den Orden der Jesuiten, richtete.4 Dieses Vorgehen 

provozierte den Widerspruch des Papstes insoweit, als „daß der weltlichen Gewalt kein Recht über 

Angehörige des geistlichen Stands zustünde.“5 Paul V. sandte seinem Nuntius zwei Schreiben, die 

die Exkommunikation des Senats und das Interdikt über alle venezianischen Territorien für den 

Frühling 1606 ankündigten, sollten die Gesetze beibehalten werden.6 Dies konnten die Vertreter 

Venedigs nicht akzeptieren und sprachen daraufhin den päpstlichen Bullen jegliche Wirksamkeit 

innerhalb ihres Herrschaftsgebietes ab. Die Reaktion Roms war die Verhängung des Interdikts über 

die Serenissima. Durch die zahlreichen diplomatischen Verflechtungen beider Seiten schien ein 

Krieg unvermeidbar, denn viele protestantische Fürsten und sogar der englische König boten 

Venedig ihre Unterstützung an, während Spanien dem Papst beisprang.  

However forgotten today, the international importance of the interdict was fully grasped by 
contemporaries, and for more than a year the attention of thoughtful men and of governments all 

over Europe was fixed on the small Italian republic at the head of the Adriatic.7  

Natürlich ging diese drohende militärische Auseinandersetzung – gerade auch aufgrund ihrer 

europäischen Dimension – den Kaiserhof in Prag etwas an, weshalb sicherlich in verschiedensten 

Zusammenkünften darüber beraten wurde. Venedig gab als Grund für sein Vorgehen zwar an, dass 

es seine finanzielle Situation verbessern müsse, um weiterhin als Bollwerk der Christenheit gegen 

die Türken fungieren zu können und erinnerte in diesem Zusammenhang an die Schlacht von 

Lepanto, die es als Teil der Heiligen Liga 1571 erfolgreich geschlagen hatte. Doch im Hintergrund 

lagen andere Befürchtungen, zum Beispiel vor ökonomischen Einbußen oder vor militärischen 

Übergriffen der spanischen respektive österreichischen Habsburger. 8  Daher ist es nicht 

verwunderlich, dass der kaiserliche Mathematicus von Rudolf um eine, in seinem Fall astrologische 

Einschätzung der Situation gebeten wurde. 

Wie aus dem Nachbericht in den Gesammelten Werken hervorgeht, handelte es sich bei dem 

Dokument um das Konzept einer Auftragsarbeit für den Kaiser. Dieses hatte Kepler abgeschrieben 

und an Rudolf versandt, während er das Konzept noch mit einer Randnotiz versah, um es dann in 

seine Sammlung mitaufzunehmen. Der Notiz lässt sich entnehmen, wann er die Ausdeutung 

übergeben hat: „Exempla scripsi quae obtuli S(anctae) C(aesareae) M(aiestati) Vestrae anno 1606. 

Mense Majo.“ 9  Das Dokument umfasst vier Folio-Seiten und ist Teil der Pulkowoer 

Handschriftensammlung. Auch Frisch hat es in seine Edition mit aufgenommen.10  

                                                           
4 Siehe dazu: Ebd., S. 344f. 
5 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 594. 
6 BOUWSMA, Venice, S. 339f. 
7 Ebd., S. 340. 
8 Siehe: Ebd., S. 346. 
9 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 593, Anm. 4. 
10 Siehe: Christian FRISCH, Joannis Kepleri Opera omnia, Bd. 2, Frankfurt am Main 1859, S. 609f. 
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Die Ausdeutung Keplers geriet recht ausführlich und er offenbarte sich damit als Kenner 

zahlreicher Details. Das wiederum betonte, wie ernst der kaiserliche Mathematicus seine Aufgabe 

nahm. Einen Eindruck vermittelt die folgende Zusammenfassung. Einleitend wies Kepler darauf 

hin, dass er die Genauigkeit und Aussagekraft der astrologischen Ausdeutung zwar nicht 

einschätzen könne, aber auf den kaiserlichen Befehl hin das vorliegende Gutachten unter 

Berücksichtigung anderer astrologischer Meinungen verfasst hatte.11 Diese anderen Sterndeuter 

gingen davon aus, dass die Unruhe um Venedig im Erscheinen der Nova von 1604 ihren Grund 

hatte.12 Kepler wies diese Interpretation entschieden zurück und verband den Konflikt eher mit 

der Sonnenfinsternis des Jahres 1605. Laut Gründungshoroskop der Republik stünde diese im 

ersten Quadrat, das heißt unter Krebs, wo auch die Sonnenfinsternis verortet worden wäre. „Et 

negocium hoc videtur inde natum, ex quo eclipsis fuit, scilicet ab Octobri superiori.“13 Da sie als 

Phänomen kurz nach Amtsantritt Pauls V. erschienen sei, sei nach Meinung einiger, nicht näher 

benannter Astrologen von einer Verbindung beider Ereignisse (Gründung der Stadt und 

Sonnenfinsternis) zueinander auszugehen. Kepler versuchte eine andere Annäherung an den 

Zusammenfall beider Ereignisse, die sich eher auf deren geographische Ausdehnung bezog.  

Eclipsis illa fuit totalis in Mari Tyrrheno, infra Romam et per Neapolim et Calabriam atque Siciliam: 

ut et per confinia Galliae et Hispaniae montesque Pyrenaeos.14  

Damit zeigte sie möglicherweise einen zukünftigen Konflikt an, der hauptsächlich Rom und die 

Fürsten Italiens, dann aber auch den spanischen König und die Venezianer betroffen hätte.  

Viele Zeichen sprachen, hörte man auf die Astrologen, für einen Vorteil der Republik gegenüber 

dem Papst. Im Folgenden führte Kepler dazu elf auf astrologischen Voraussetzungen basierende 

Argumente an. Der Ort der Sonnenfinsternis korrespondierte positiv mit dem Ort der Sonne zur 

Gründungszeit Venedigs, während er negativ zum Ort der Geburtssonne des Papstes stand.15 

Außerdem ähnelte die Konstellation bei Ausbruch des Konflikts im April und Mai 1606 denjenigen 

der Serenissima, „nam fuit oppositio Solis et Martis.“16 Auch die Stellungen Saturns und Jupiters 

sprachen nicht gegen einen Erfolg der Venezianer. Eine große Opposition von Saturn und Jupiter 

in Löwe und Wassermann zur Geburt Pauls V. wies außerdem – im Zusammenspiel mit anderen 

                                                           
11 „Saepe declaravi, me non existimare, quod caelum se particularibus cum voto immisceat. Sed tamen, quia jubeor, 
dicenda est ab initio sententia astrologorum.“ BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 437. 
12 Siehe dazu auch Keplers eigene Schrift zu diesem Ereignis: Johannes KEPLER, De Stella Nova in Pede Serpentarii, 
in: KGW 1, S. 149-390. 
13 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 437. 
14 Ebd., S. 438. 
15 Siehe: Ebd. In seiner Sammlung findet sich kein Gründungshoroskop für Venedig. 
16 Ebd. 
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Voraussetzungen, die Kepler nannte – darauf hin, dass der Papst unter großen Unruhen geboren 

worden war.17  

Im nächsten Abschnitt kam Kepler dann auf die Position des Mars in den unterschiedlichen 

Ausgangskonstellationen zu sprechen, wobei er sich explizit auf Girolamo Cardano (1501-1576) 

bezog. Nach ihm hatten die Venezianer den Mars in der Waage, was ihre Kampfeskraft 

möglicherweise einschränkte. Dies stünde aber in Konkurrenz zu dem weiter oben behandelten 

Sonnenort in allen Nativitäten, der so günstig für die Republik wäre, dass er die potenziell negativen 

Auswirkungen des Marsortes womöglich aufheben könne. Kepler empfahl aufgrund der Stellung 

der Sonnenfinsternis im Quadrat des Mars aber, auf „consiliis et calliditate“18 zu setzen. Passend 

zu den bisher angeführten Argumenten für einen Erfolg der Republik hatte Luca Gauricus (1476-

1558) vorhergesagt, dass sie bis 1880 bestand. Und in einer Schrift aus dem Jahr 1506, die er Papst 

Julius II. (1443-1513) gewidmet hatte, hatte er unerträgliche Schäden bis 1571 oder sogar bis 1608 

aufgrund der stellaren Einflüsse prophezeit.19 Weiterhin müsste auch die Überschwemmung, die 

Rom 1605 oder 1606 heimgesucht habe, in die Bewertung miteinfließen. Denn im Jahr 1571, als 

der Serenissima der Verlust Zyperns drohte und das Arsenal in Flammen stand, habe es ebenfalls 

Vorzeichen gegeben.20 Und der Wind, der um Ostern über Europa hinweggefegt war, sei ein 

Zeichen für ein nasses Jahr, dass ganz Europa bevorstand. Das zehnte Argument, das sich 

wiederum der Sonnenfinsternis und ihrer Bedeutung für den heraufziehenden Konflikt widmete, 

schien Kepler nicht ganz ernst genommen zu haben, denn er sprach von einem Scherz. Trotzdem 

führte er aus, dass die Sonne den Papst symbolisiere und vom Mond verdeckt werde. Dieser werde 

aber den Türken zugeschrieben, die ihrerseits als Schutzherren der Venezianer galten. „Luna igitur 

obscuravit Solem apud nodum ascendentem, ipsa nimirum exaltabatur, cum Sol caderet.“21 Zuletzt 

wurde auch die Laufrichtung der Sonne zum Quadrat des Saturn für die Sache des Papstes eher 

negativ eingeschätzt. 

In einer abschließenden Stellungnahme gab Kepler an, den vorherrschenden Meinungen der 

Astrologen zur Gewalt der Planeten grundsätzlich zuzustimmen.22 Ebenso betonte er erneut, dass 

er den Wunsch des Kaisers nach seiner Stellungnahme als Astrologe nicht vernachlässigen durfte. 

Schließlich rief er Gott an, den gerechten Grund zu bewahren und die Christenheit vor 

                                                           
17 „Sexto pontifex iste natus videtur magnis turbis, quia fuit oppositio magna Saturni et Jovis in Leone et Aquario, Sole 
non configurato, quod facit, ut turbae hae magis in malum inclinent. Et Saturnus in Aquario fortior est Jove. Sie 
medium caeli fuit 10 Sagittarij, locus conjunctionis magnae, quae fuit 1603 Decembr(is).“ Ebd. 
18 Ebd. 
19 Siehe: Luca GAURICO, Tractatus Astrologicus in quo agitur de praeteritis multorum accidentibus per proprias eorum 
genituras ad unguem examinatis, Venice 1552, p. Bii. 
20 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 439. 
21 Ebd. 
22 „Hanc igitur ego puto astrologorum sententiam futuram, qui dominationes planetarum defendunt. De certitudine 
eventus ipsi viderint.“ Ebd. 
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Verschwörung mit dem Feind zu schützen und sie stattdessen gegen den gemeinsamen Gegner zu 

vereinen. 

Umfang und Detailkenntnis dieser Ausdeutung lassen vermuten, dass Kepler mit großer 

Ernsthaftigkeit an den Auftrag herangegangen ist. Dies wurde von ihm in seiner Position als 

kaiserlicher Mathematicus sicherlich erwartet, deckt sich aber gleichzeitig nicht mit einigen 

modernen Behauptungen. In der Keplerforschung wurde, wie an anderer Stelle bereits aufgezeigt 

wurde, immer wieder behauptet, der Gelehrte habe astrologische Gutachten nur aus finanziellen 

Gründen erstellt. Nach der Vorstellung der ersten Ausdeutung für den Kaiser muss diese Annahme 

bereits in Zweifel gezogen werden, denn wie die Folgedokumente beweisen, wurden Keplers 

Interpretationen immer detaillierter und entsprachen offensichtlich den Vorstellungen seines 

astrologieaffinen kaiserlichen Dienstherren auf eine Weise, dass sie sein Vertrauen in seinen 

Mathematicus nachhaltig stärkten. 

5.1.2 Astrologisches Gutachten für Rudolf (1610) 

Das astrologische Gutachten, das Kepler 1610 für Rudolf erstellt hat, umfasste lediglich eine Folio-

Seite. Es befindet sich in den Pulkowoer Handschriften und wurde in Auszügen bereits von Max 

Caspar ediert.23 Er brachte es in Verbindung mit einem Brief an einen anonymen Adligen, den 

Kepler im April 1611 geschrieben hatte und auf den später im Verlauf der Analyse 

zurückzukommen ist.24 Seine Annahme begründete sich allem Anschein nach auf den Knickspuren, 

die das Papier aufweist und die möglicherweise darauf hindeuten, dass es Teil eines Briefes gewesen 

sein könnte. Wie Boockmann aber ganz richtig geschlossen hat, ist diese Verknüpfung von 

Gutachten und Brief so nicht ohne weiteres anzunehmen.25 Sie hat den Text entsprechend seiner 

eigenen Merkmale auf den Frühsommer 1610 datiert, da Kepler auf die Ermordung Heinrichs IV. 

von Frankreich einging, was schlüssig ist, zieht man in Betracht, dass der französische König im 

Mai 1610 starb.  

Der Stil des Dokuments lässt darauf schließen, dass beide Parteien bestens über seine Inhalte 

informiert waren und Kepler daher keine Notwendigkeit darin sah, bestimmte Sachverhalte weiter 

auszuführen. Das stellt den heutigen Leser vor einige Probleme, die man zum größten Teil aber 

mit einer genauen Betrachtung und gegebenenfalls einer historischen Einbettung des Gutachtens 

lösen kann. 

Einen prominenten Platz innerhalb des Briefes nahm die Ermordung Heinrichs IV. ein. Dessen 

Frau Maria de Medici (1575-1642) war am 13. Mai 1610 in Saint-Denis zur Königin Frankreichs 

gekrönt worden. Bereits zu dieser Zeit war der König jedoch mit den Vorbereitungen einer 

                                                           
23 Astrologisches Gutachten für Rudolf (1610), in: KGW 16, S. 373-375. 
24 Siehe den Abschnitt in der vorliegenden Arbeit zum Brief an einen anonymen Adligen: S. 116-123. 
25 Siehe: BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 439, Anm. 12. 
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Offensive gegen Spanien beschäftigt, weshalb er am Tag darauf in einer Kutsche vom Louvre zum 

Arsenal fuhr um mit seinem Berater Maximilien de Béthune, Herzog von Sully (1560-1641) 

zusammenzutreffen. An einer sehr engen Stelle musste das Gespann anhalten und diese 

Gelegenheit nutzte der religiöse Eiferer François Ravaillac (1578-1610) und drang in das Gefährt 

ein. Mit einem Dolch, den er bei sich führte, traf er den König dreimal in die Brust. Heinrich IV. 

verstarb noch auf dem Weg zurück in den Louvre. Die Tat löste bereits bei den Zeitgenossen 

Spekulationen aus, ob es sich um eine Verschwörung handele. Die Quote der Attentate auf 

Heinrich IV. war ungewöhnlich hoch, 18 Mal hatten ihm Mörder nach dem Leben getrachtet. Bis 

heute ist jedoch unklar, ob die Tat vom 14. Mai 1610 auf ein Komplott zurückging oder ob 

Ravaillac ein fanatischer Einzeltäter war.26  

Dass Rudolf ein großes Interesse am gewaltsamen Tod Heinrichs hatte und Kepler nach dessen 

astrologisch fundierter Meinung dazu fragte, ist aus mehreren Gründen nicht verwunderlich. Seine 

eigene Angst war seit einigen Jahren, dass ihn ein Mönch umbringen würde, sobald er einen 

legitimen Erben zeugen oder benennen würde. Dies mochte zum einen mit seinem instabilen 

mentalen Zustand zusammengehangen haben, der ihn wohl immer wieder paranoide Schübe 

durchleiden ließ.27 Zum anderen mochte diese Angst ihren Ursprung in einer Vorhersage gehabt 

haben, die Tycho Brahe im Rahmen einer Nativität für Rudolf gemacht hatte.28 Eine Parallele 

zwischen den Monarchen erscheint auf jeden Fall auffällig. Beiden wurde eine gewisse religiöse 

Zwielichtigkeit nachgesagt. Heinrich IV. hatte mehrmals aus politischem Kalkül die Konfession 

gewechselt und galt in religiöser Hinsicht als sehr sprunghaft. Außerdem war er dem schönen 

Geschlecht sehr zugetan und hielt seine zahlreichen Affären, aus denen auch Kinder hervorgingen, 

nicht unbedingt geheim. Für Rudolf schien Ähnliches zu gelten. Seine konfessionelle Einstellung 

und sein Betragen gegenüber Abgesandten der katholischen Kirche besorgten nicht nur den Papst. 

Auch seine strikte Weigerung, zu heiraten, während er mit einer Geliebten Nachkommen zeugte, 

wurde als problematisch eingestuft. Ob sich Rudolf bei seiner Nachfrage an Kepler dieser 

Ähnlichkeiten bewusst war, ist nicht festzustellen. Für einen Menschen, der es gewohnt war, in 

Analogien zu denken, waren diese Informationen aber sicherlich von großem Interesse, wollte er 

die Wahrscheinlichkeit, eines ähnlichen Todes zu sterben, für sich abwägen.  

Schließlich ist noch auf eine weitere Verbindung hinzuweisen, die den Todesfall Heinrichs für 

Mitteleuropa und somit auch für den Kaiser zu einem entscheidenden Faktor in den folgenden 

                                                           
26 Eine eingehende Darstellung und Analyse des Ereignisses bietet: Roland MOUSNIER, 14 Mai 1610. L’assassinat 
d’Henri IV (= Trente Journées qui ont fait la France, Bd. 13), Paris 1964 ; etwas knapper: Klaus MALETTKE, Die 
Bourbonen. Band I: Von Heinrich IV. bis Ludwig XIV. 1589-1715, Stuttgart 2008, S. 53-59.  
27 Siehe dazu: Hans C. Erik MIDELFORT, Verrückte Hoheit. Wahn und Kummer in deutschen Herrscherhäusern, 
Stuttgart 1996, S. 171-191. 
28 Siehe dazu: Joseph ARNETH, Geschichte des Kaiserthumes Österreich, Wien 1827, S. 272. 
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politischen Ereignissen machte. Der französische König hatte sich im Konflikt um Jülich-Kleve-

Berg, ein Reichsterritorium, engagiert und hatte eine Intervention in dieser Richtung geplant. Mit 

seiner Einmischung musste er zwangsläufig den Kompetenzbereich des Alten Reiches und damit 

auch Rudolfs verletzen.  

Die Herzogtümer zählten nicht nur zu den wohlhabendsten Territorien des Reiches, sondern sie 

lagen auch in einer Wetterecke der europäischen Politik.29  

Am 25. März 1609 war Johann Wilhelm, Herzog von Jülich-Kleve-Berg (1562-1609) ohne 

legitimen Erben gestorben. Auf das Lehen, welches formal zunächst ans Reich zurückfiel, erhoben 

daraufhin verschiedenste Anwärter Anspruch. Die aussichtsreichsten Kandidaten waren Johann 

Sigismund von Brandenburg (1572-1619) und Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg (1547-1619). 

Während die Entscheidung um die Neuvergabe des Herzogtums formal beim Kaiser lag, konnten 

diese beiden Anwärter es aber offensichtlich nicht erwarten, schlossen sich zusammen und einigten 

sich auf eine gemeinsame Regierungsübernahme. 30  Diesen Eingriff in seine 

Entscheidungskompetenz konnte der Kaiser nicht dulden und schickte deshalb Erzherzog 

Leopold V. (1586-1632), Bischof von Passau, um der Witwe des verstorbenen Herzogs gegen die 

Usurpatoren militärisch beizustehen. Er nahm zu diesem Zweck außerdem Kontakt zu Spanien 

auf, was die Lage weiter verkomplizierte. 

In dieser Zeit ist außerdem ein generell gesteigertes Interesse an gewaltsamen Toden und deren 

potenzieller Vorhersagbarkeit aus der Nativität des Betroffenen zu beobachten. Dies fand seinen 

Niederschlag unter anderem in den großen Horoskopsammlungen des späten 16. und frühen 17. 

Jahrhunderts. Als Beispiele seien hier die Sammlungen Cardanos31 und Keplers, aus deren Bestand 

hier schon mehrere Dokumente angesprochen wurden, und die Hinweise Guaricos im fünften 

Kapitel seines Tractatus Astrologicus 32  genannt. Die Fragen, auf die man sich durch die 

Ansammlung von möglichst vielen Nativitäten empirisch untermauerte Antworten erhoffte, waren: 

Gab es astrologische Konstellationen, die einen gewaltsamen Tod anzeigen? Standen solche 

Todesfälle außerhalb der natürlichen und daher astrologisch ablesbaren Lebensabläufe? Inwieweit 

konnte die Astrologie überhaupt Auskunft über Zukünftiges geben? Und damit verbunden war die 

generelle Frage nach der Verbindung von Makro- und Mikrokosmos.33 All dies spielte in Keplers 

sehr knappe Darlegungen hinein. Ein zweiter Hinweis (neben der Erwähnung des französischen 

                                                           
29 Volker PRESS, Kriege und Krisen. Deutschland 1600-1715, München 1981, S. 175. 
30 Siehe dazu: Dortmunder Rezess vom 10. Juni 1609, in: Quellen zur Vorgeschichte und zu den Anfängen des 
Dreißigjährigen Krieges (= Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte der Neuzeit, Bd. 19), hrsg. v. Gottfried 
Lorenz, Darmstadt 1991, S. 81-85. 
31 Siehe dazu: Anthony GRAFTON, Cardano’s Cosmos. The Worlds and Works of a Renaissance Astrologer, London 
1999, S. 199-202. 
32 Siehe dazu: Lucas GAURICUS, Tractatus Astrologicus, f ol. 87r-115v. 
33 An dieser Stelle möchte ich auf Keplers Auseinandersetzung mit Fludd verweisen: RÖSCHE, Fludd, bes. S. 574f. 
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Königs) zur Datierung findet sich im vierten Absatz des Textes, wo er von „Sachen, so sich mit 

E<urer> K<aierlichen> M<ajes>t<ät> von dreyen Jahren hero begeben, nach erscheinung des 

Cometens zu end des 1607 Jahres“34 sprach. Drei Jahre später war demnach Ende 1610. 

Der Stil des Gutachtens lässt vermuten, dass Kepler auf konkret gestellte Fragen des Kaisers 

antwortete. Ob er eine schriftliche Anfrage erhalten hatte oder die Punkte in einem direkten 

Gespräch mit dem Kaiser angesprochen wurden, ist anhand der aktuellen Quellenlage nicht 

abschließend zu klären. Auch die Frage, ob der kaiserliche Mathematicus eine Abschrift angefertigt 

und diese oder das Original behalten oder Rudolf ihm seine Antworten zurückgesandt hatte, muss 

zunächst offen bleiben.  

Das Gutachten gliedert sich in vier Abschnitte, die unabhängige Sachverhalte behandelten. Die 

erste Frage muss sich auf einen Vergleich verschiedener Sternzeichen bezogen haben. Kepler stellte 

zunächst fest, dass Steinbock, Stier und Jungfrau zusammen die Erdtriplizität bildeten, was 

astrologischem Allgemeinwissen entsprach. Im Zodiak, der aus zwölf Zeichen besteht, werden in 

der traditionellen astrologischen Lehre vier Gruppen mit jeweils drei Tierkreiszeichen als Trigone 

verstanden. Kepler identifizierte die drei angefragten Tierkreiszeichen als Bestandteile des 

Erdtrigons. Steinbock und Stier sei gemeinsam, dass sie Hörner hätten, doch astrologisch 

betrachtet sei der Steinbock das stärkere Zeichen. Verglich man aber beide Tiere in natura, fiel 

Kepler auf, dass die Hörner des Stieres zwar weicher waren, er damit aber mehr ausrichten 

konnte.35 Kepler merkte an, dass er die Identität der durch den Stier verkörperten Person nicht 

kannte. Er schloss an diese knappe Darstellung keine weiteren Überlegungen an. 

Offen bleibt die Frage, von wem dieser Abschnitt handelte. Aufgrund der überlieferten 

Geburtsdaten einiger Persönlichkeiten aus Rudolfs Umfeld ergibt sich folgendes Bild. Als 

Steinböcke (22.12.-20.01.), die interessant wären, lassen sich folgende Persönlichkeiten 

identifizieren: Wenzel Eusebius von Lobkowitz (*20. Januar 1609); Jaroslav von Martinitz (*6. 

Januar 1582); Georg Ludwig von Schwarzenberg (*24. Dezember 1586); Wilhelm von Slawata 

(*Dezember 1572). Alle diese Männer standen dem politischen Geschehen um den Kaiser nahe 

und kämen für die Rolle des Steinbockes in diesem Szenario infrage. Da dieses aber nicht näher 

ausgeführt wurde, muss eine endgültige Zuschreibung offen bleiben. Für das Sternzeichen Stier 

(21.04.-21.05.) konnte aus dem direkten Umfeld Rudolfs mit Friedrich von Fürstenberg-

Heiligenberg (*9. Mai 1563) nur ein Kandidat ausgemacht werden. Ob es sich dabei um die 

betreffende Person handelte, ist aber nicht mit Sicherheit zu sagen. Grundsätzlich ist der größte 

Teil der genauen Geburtsdaten der in Betracht kommenden Personen nicht ermittelbar und in 

Kombination mit der mangelhaften Informationslage eine abschließende Einschätzung nicht 

                                                           
37 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 440. 
35 Siehe: Ebd., S. 439. 
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möglich. Auszuschließen sind jedoch die Brüder Rudolfs, deren Geburtsdaten nicht zu den 

angefragten Sternzeichen passen. 

Im zweiten Absatz kam Kepler auf die astrologischen Implikationen des 9. September zu sprechen, 

die in Rudolf offensichtlich Befürchtungen weckten. „Den 9. Septembris laufft Venus <in ..g grad 

aus der> Waag, in quadrato Jovis et Triangulo Saturnj.“ 36  Dies hatte laut Kepler aber keine 

Auswirkungen auf den Kaiser und war lediglich interessant im Hinblick auf die Entwicklung des 

Wetters. Was genau Rudolf mit diesem Datum verband und warum er dazu astrologische 

Informationen wünschte, bleibt im Dunkeln. 

Der dritte Punkt wandte sich der oben bereits erwähnten Ermordung Heinrichs IV. zu. In zwei 

Sätzen erklärte Kepler seinem Herrn, warum er diese nicht vorhergesehen hatte, obwohl ihm die 

Geburtsdaten des Königs vorlagen.37 Vielmehr war mit Gefahr zwei Jahre vor oder nach dem 

Zwischenfall zu rechnen, wenn man die astrologischen Voraussetzungen ansah. Aber es hatte am 

14. Mai tatsächlich eine besondere Konstellation vorgeherrscht: „ein Conjunctio Martis et Veneris, 

in quadrato Saturnj.“38 Dies konnte, astrologisch betrachtet auf Verzauberung oder Gift hinweisen. 

Den größten Raum nahm schließlich die Antwort auf die vierte Frage ein. Kepler leitete sie, wie es 

schon in anderen Dokumenten der Fall gewesen war, mit dem Hinweis ein, „das der Himmel allain 

nichts khönde.“39 Vielmehr bedürfe es mehrerer Leute Einfluss, um ein Geschehen zu gestalten 

und das größte Gewicht falle dabei dem Kaiser selbst zu, dessen Bürde der Verantwortung ihm 

niemand von den Schultern zu nehmen imstande sei. Anschließend daran erklärte Kepler, dass es 

zwar drei negative Revolutionen nacheinander gegeben hatte, aktuell eine Opposition von Saturn 

und Jupiter vorherrschte und in den folgenden Monaten mit starken Aspekten zu rechnen war, 

„weil aber Jupiter circa occasum lauft, soll es sich vilmehr bessern.“40 Allerdings hatte es seit etwa 

1607 den Anschein, als ob sich alles immer mehr verschlimmern würde, auch wenn Rudolf alles 

Erdenkliche in die Wege leitete, um den negativen Entwicklungen Einhalt zu gebieten. Das lag 

zum einen am Erscheinen des Kometen und zum anderen an „sehr bösen Revolutionibus.“41 Diese 

Voraussetzungen waren in Keplers Augen stärker als die neuen, positiven astralen Einflüsse, 

weshalb alle Mühe Rudolfs ins Leere lief, dieser aber trotzdem nicht verzagen sollte. 

Würde er in den Kreis der Geheimen Räte des Kaisers gehören, so Kepler überraschend, würde er 

seinem Auftraggeber empfehlen, sich mit etwas gänzlich anderem als den vorherrschenden 

Konflikten zu beschäftigen „und in einer sollichen wol müglichen Materi Ir hail und glückliche 

                                                           
36 Ebd., S. 440. 
37 Siehe: Horoskop für Heinrich IV., König von Frankreich und Navarra, in: KGW 21.2.2, Nr. 567, S. 257f. Siehe 
ebenfalls: Vier Solare für Heinrich IV. von Frankreich, in: KGW 21.2.2, Nr. 324-327, S. 132-134. 
38 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 440. 
39 Ebd. 
40 Ebd. 
41 Ebd. 
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Revolutiones besser anlegen.“42 Abschließend riet er, dass der Kaiser darauf vertrauen sollte, dass 

sich diejenigen Probleme, die ihm das Gemüt verdunkelten, mit Gottes Hilfe von selbst lösen 

würden. 

Wie auch das vorhergehende Dokument lässt dieses Gutachten auf eine detaillierte 

Auseinandersetzung mit den angefragten Themen schließen. Aus der Tatsache, dass sich manche 

Sachverhalte nicht zweifelsfrei zuordnen ließen, kann auf einen hohen Grad an Vernetzung und 

Austausch zwischen Kepler und dem Kaiser geschlossen werden. Dies machte es unnötig, sensible 

Sachverhalte zu eindeutig innerhalb eines solchen Dokumentes zu kommunizieren. Auffällig ist 

Keplers Vorstoß in Richtung einer Ratsstelle für sich selbst, die ein deutlich gestiegenes 

Selbstbewusstsein des kaiserlichen Mathematicus erkennen lässt. 

5.1.3 Keplers Brief an einen anonymen Adligen (1611) 

Eines der aussagekräftigsten Dokumente, das Auskunft darüber geben kann, wie Kepler die Rolle 

des politisch beratenden Astrologen interpretierte, ist leider nicht im Original erhalten. Es handelt 

sich um einen Brief, den er am 3. April 1611 an einen anonymen Adressaten im höfischen Umfeld 

richtete.43  Laut Editor des 16. Bandes der Gesammelten Werke hat sich das Original in den 

Pulkowoer Handschriften, Band XXI befunden, die es aber nicht mehr beinhalten, was die 

Umstände nur mysteriöser erscheinen lässt.44 Der Brief ist auf Latein verfasst, wobei der Stil recht 

einfach gehalten ist und auch keine Zitate oder Ähnliches bietet. Bei dem sich in den Pulkowoer 

Handschriften befindlichen Dokument handelte es sich höchstwahrscheinlich um ein Konzept. 

Dies scheint plausibel, da dem überlieferten Brief die Adressangabe fehlt und auch sonst nichts auf 

seinen genauen Empfänger hindeutet. Das Konzept nach einer möglichen Zustellung 

aufzubewahren, bedeutete sicherzustellen, dass bei einem fragmentarischen Bekanntwerden des 

Inhalts keinerlei Missverständnisse aufkommen konnten, da Kepler dann mit der Abschrift bei 

Bedarf seine lauteren Absichten belegen konnte. 

Vor einer Analyse des Inhaltes ist seine Wiedergabe geboten. Nachdem er zu Beginn des 

Dokuments klar machte, dass er sich bisher mit seinen Ratschlägen gegenüber dem Kaiser in Bezug 

auf astrologische Voraussetzungen zurückgehalten hatte, deutete Kepler an, dass er sich dem hier 

angesprochenen Adressaten gegenüber frei äußern konnte, da dieser ein „Caesarianus“ 45 , ein 

                                                           
42 Ebd., S. 441. 
43 Der Brief findet sich zum ersten Mal abgedruckt bei: Otto STRUVE, Beitrag zur Feststellung des Verhältnisses von 
Keppler zu Wallenstein, Petersburg 1860, S. 11f.; außerdem wurde er in die Gesammelten Werke aufgenommen: Brief 
Keplers an einen anonymen Adligen vom 3. April 1611, in: KGW 16, Nr. 612, S. 373-375. 
44 Siehe: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 16, S. 465. Der Editor bezieht sich in seiner Angabe auf Christian Frisch und 
Otto Struve, die beide das Original gesehen haben wollen. 
45 Brief Keplers an einen anonymen Adligen vom 3. April 1611, in: KGW 16, Nr. 612, S. 373. 
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Kaiserlicher war. 46  Damit spielte er offensichtlich auf die Rolle des Empfängers im engsten 

kaiserlichen Umfeld an, ohne dass er genauere Angaben machte. Im folgenden Abschnitt erzählte 

Kepler von einem Gespräch, das am Vortag stattgefunden hatte und an dem der Adressat 

offensichtlich nicht teilgenommen hatte. Kepler zitierte sich in diesem Zuge selbst mit der 

Äußerung: „Astrologiam ingentia damna afferre Monarchis, si catus aliquis astrologus illudere velit 

hominum credulitati.“47 Dann kam er auf die Vorhersage eines Franzosen zu sprechen, die den 

Kaiser in große Unruhe versetzen könnte, sollte er davon Kenntnis erhalten. Leider wird weder 

deren genauer Inhalt noch die Identität des vorhersagenden Franzosen enthüllt und es war nicht 

möglich, darüber ein abschließendes Urteil zu fällen. Aus diesem Grund müsste der Adressat 

sorgfältig entscheiden, ob er die entsprechenden Informationen an Rudolf weitergeben wollte oder 

nicht.  

Weiterhin informierte Kepler sein Gegenüber darüber, dass ihn das kaiserfeindliche Lager, wobei 

es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Anhänger des Erzherzogs Matthias handelte, um 

astrologische Auskunft gebeten habe.48 Und er hatte diese Auskunft erteilt, aber – wie er versicherte 

– dabei nur unbedeutende Dinge weitergegeben. Er hatte bei dieser Gelegenheit sogar 

fälschlicherweise betont, dass die astrologischen Voraussetzungen des Kaisers im Vergleich zu 

seinem Bruder hervorragend seien:  

nimirum longaevam Caesaris aetatem, directiones malas nullas, Revolutiones quidem malas et 

Eclipses, sed illas jam praeteritas ante annum biennium et triennium.49  

Zusätzlich hatte er den Gegnern des Kaisers noch mitgeteilt, wie schlecht es vermeintlich um 

Matthias‘ astrologische Voraussetzungen stand. Doch man sollte dies unter keinen Umständen dem 

Kaiser mitteilen, da es ihn zu unbedachten Aktionen verleiten und so seine Lage noch 

verschlimmern könnte. Es würde ihn womöglich von einem Kompromiss in der vorherrschenden 

Auseinandersetzung mit seinem Bruder um die Nachfolge im Reich abhalten, zu dem ihn treue 

Fürsten veranlassen könnten. 50  Doch dem Adressat des Briefes wollte Kepler ganz ehrlich 

enthüllen, welche astrologischen Voraussetzungen vorherrschten, wie die daran anschließende 

                                                           
46 Siehe einen knappen Überblick zu den Ratgebern Rudolfs II. bei: Stefan EHRENPREIS, Die Ratgeber Kaiser Rudolfs 
II. in der Zeit des Bruderzwists, in: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), hrsg. v. Václav Bůžek (= Opera 
Historica, Bd. 14), Budweis 2010, S. 91-101. 
47 Brief Keplers an einen anonymen Adligen vom 3. April 1611, in: KGW 16, Nr. 612, S. 373. 
48 „Ego rogatus a partibus, quas Caesari scio adversas, super astrorum decretis.“ Ebd., S. 374. 
49 Ebd. 
50 „Caesari ipsi nolim ista dicere quia non tanti sunt momenti, ut iis fidendum putem: et vero metuo ut Caesarem 
praeter rationem obfirment, ut negligat media mediocria, quae Principum fidelium intercessionibus habere fortasse 
potest: quo pacto Astrologia illum in multo majus malum conjiceret, atque nunc est.“ Ebd.; zum Konflikt zwischen 
Rudolf und Matthias siehe die Ausführungen in einem nachfolgenden Abschnitt dieser Arbeit: S. 123-132. Siehe 
allgemein dazu: Václav Bůžek (Hrsg.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611) (= Opera Historica, Bd. 14), 
Budweis 2010. 
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Passage zeigte. Die Aufstellung ließ keinerlei Zweifel daran, dass die Sterne für Matthias günstiger 

standen als für Rudolf.51 

Sollte nun ein anderer Astrologe die Nativitäten der beiden Brüder vergleichen, würde er dies ohne 

weiteres feststellen können, warnte Kepler. Das barg die Gefahr, dass sowohl 

Matthias‘ Optimismus als auch Rudolfs Pessimismus zunahm, was in der momentanen Situation 

keinesfalls wünschenswert war, da es den heraufziehenden Konflikt nur verstärken würde. Alle 

seine Ausführungen hatte Kepler in diesem Brief zu dem Zweck gemacht, dass der Adressat die 

Aussagekraft der oben erwähnten französischen Vorhersage einordnen konnte. Keplers eigene 

Meinung zu ihrem Wert war dagegen eindeutig: „Nimirum plane nihil.”52 Abschließend gab der 

kaiserliche Mathematicus noch einen generellen, warnenden Rat im Umgang mit dem Kaiser und 

der Astrologie.  

Breviter, censeo Astrologiam exire debere non tantum e senatu, sed etiam ex animis ipsis eorum, 

qui hodie Caesari optima suadere volunt, adeoque arcendam penitus a conspectu Caesaris.53 

Den historischen Hintergrund des Briefes lieferte die Auseinandersetzung zwischen dem Kaiser 

und seinem Bruder, die 1611 offensichtlich den gesamten Prager Hof beschäftigte und die der 

Nachwelt als Bruderzwist im Hause Habsburg bekannt ist. Es wurden von den Höflingen allem 

Anschein nach zumindest Gespräche in dieser Hinsicht geführt.54  

Die erste Frage, die bei der Betrachtung des Briefes unweigerlich auftritt, ist diejenige nach der 

Identität des Adressaten. In der Abschrift des Dokuments fand sich weder eine Adressangabe noch 

eine detaillierte Anrede, wie sie eigentlich für einen solchen Brief zu erwarten wäre. Stattdessen 

begann das Schriftstück mit den Worten „Apage Caeremonias et titulos debitos quidem, sed 

arcanorum proditores.“ 55  Diese Einleitung zeigte sehr deutlich, dass Kepler sich des 

problematischen Inhalts bewusst war und daher auf Geheimhaltung setzte, die er dramatisch mit 

diesen ersten beiden Zeilen ankündigte.  

Das Fehlen einer eindeutigen Anrede lässt auch den alternativen Schluss zu, dass es sich 

möglicherweise bei der vorliegenden Abschrift um das Konzept eines später eventuell 

weitergegebenen Briefes handelte. Trotz der Unklarheit bestehen einige Möglichkeiten, sich dem 

anonym gebliebenen Adressaten zu nähern. Zunächst können im Text selbst Hinweise ausgemacht 

werden, die den infrage kommenden Personenkreis einschränken. Kepler sprach den Adressaten 

als Person an, „qui Caesaris consulis.“56 Damit hob er ganz klar auf die Tätigkeit eines kaiserlichen 

                                                           
51 Brief Keplers an einen anonymen Adligen vom 3. April 1611, in: KGW 16, Nr. 612, S. 374f. 
52 Ebd., S. 375. 
53 Ebd. 
54 „Inter caetera hesterni colloquii, dixi uno verbo Astrologiam ingentia damna afferre Monarchis, si catus aliquis 
astrologus illudere velit hominum credulitati.“ Ebd., S. 373. 
55 Ebd. 
56 Ebd. 
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Beraters oder sogar Rates im Sinne einer professionellen Funktion ab. Für die Beratung Rudolfs 

waren mehrere Gremien zuständig. Zu nennen wären hier der Geheime Rat, der Reichshofrat und 

der Hofkriegsrat; am wahrscheinlichsten hatte Kepler sich wohl an eine Person gewandt, die 

innerhalb des dem Potentaten direkt zugeordneten Geheimen Rates operierte, er gab dazu jedoch 

keine weiteren Informationen. Hinzu kamen verschiedene Einzelpersonen, die der Kaiser zu seiner 

persönlichen Beratung heranziehen konnte, wenn er ihren Ratschlägen vertraute. Eine 

Sonderstellung nahmen unter Rudolf seine Leibärzte, bestimmte Reichshofräte – insbesondere der 

jeweilige Kanzler –, einzelne Kammerdiener und sein kaiserlicher Mathematicus ein. Aufgrund 

ihrer besonderen Beziehung zu Rudolf kamen auch bestimmte Reichsfürsten und sogar 

Familienmitglieder, die wie sein Lieblingsneffe Leopold sein besonderes Vertrauen genossen, in 

Betracht. Da Kepler dem hier Angesprochenen zwar ein verpasstes Gespräch kurz paraphrasierte, 

aber dennoch davon auszugehen schien, dass er vor Ort war, um den Kaiser zu beraten, fallen all 

diejenigen Personen aus dem Raster, die sich im April 1611 nachweislich nicht am Prager Hof 

aufgehalten haben, womit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es sich um einen Rat oder 

Kammerdiener handelte.  

Einen weiteren Hinweis auf die mögliche gesellschaftliche Stellung des Empfängers gab Kepler, 

indem er andeutete, dass treue Fürsten den Kaiser in seinen Entscheidungen positiv beeinflussen 

konnten.57 Damit wurden Leibärzte und Kammerdiener aus der Liste der potenziellen Empfänger 

eliminiert und es blieben die Räte mit fürstlichem Rang übrig. Kepler sprach damit den Adressaten 

direkt in seiner Verantwortlichkeit als treuer Fürst dem Monarchen gegenüber an. Der Unbekannte 

erhielt auf diese Weise eine weitere Facette, denn er gehörte offensichtlich dem Adel an. Dieser 

Vermutung folgten auch die Editoren des Briefes, indem sie ihm den Titel „Kepler an einen 

anonymen Adligen“58 gaben. Der Adlige in beratender Funktion kann aber noch durch einen 

dritten Zusatz näher bestimmt werden. Der gesamte Brief dreht sich um den Umgang mit einer 

französischen Vorhersage, die offensichtlich Anfang des Jahres 1611 am Prager Hof kursierte. 

Außerdem kannte sich die betreffende Person zumindest mit den Grundlagen astrologischer 

Deutung aus, wie die eher technischen Passagen des Briefes zu einzelnen Konstellationen vermuten 

lassen. Bei der betreffenden Person handelte es sich also um einen adligen Berater des Kaisers mit 

astrologischen Kenntnissen, der in Prag weilte. Mit aller gebotenen Vorsicht kann man noch 

hinzufügen, dass er mit Kepler in Kontakt gestanden haben muss, um den vertraulichen Ton des 

Briefes erklären zu können. Damit ist den Überlegungen durch den Inhalt des Briefes eine 

vorläufige Grenze gesetzt. Ohne weitere Informationen ließ sich der anonyme Adlige nicht 

                                                           
57 „Et vero metuo ut Caesarem praeter rationem obfirment, ut negligat media mediocria, quae Principum fidelium 
intercessionibus habere fortasse potest.“ Ebd., S. 374. 
58 Ebd., S. 373. 
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identifizieren. Welchen Wert das Dokument trotzdem für die Interpretation des 

Gesamtzusammenhanges hat, zeigen die folgenden Ausführungen. 

Ein dritter Fragenkomplex eröffnet sich, wenn man die Deutungen, die Kepler in den Fließtext 

eingebaut hatte, analysiert. Vordergründig hatte er sie hinzugefügt, um dem Adressaten die 

Bewertung der französischen Vorhersage zu erleichtern.59 Aber gleichzeitig verfolgte er noch zwei 

weitere Ziele. Etwa zur Hälfte seines Schreibens machte er eine Art Geständnis: „Ego rogatus a 

partibus, quas Caesari scio adversas, super astrorum decretis.“60 Wie er hier selbst ansprach, hatten 

ihn die Gegner des Kaisers zu den Sternen in Bezug auf die Auseinandersetzung der beiden 

Habsburgerbrüder befragt. Aber damit nicht genug, Kepler gab zu Protokoll, dass er ihnen 

geantwortet hatte. Dies hatte er freilich nicht zum Schaden seines Dienstherrn getan, er hatte 

vielmehr versucht, die Astrologie zu nutzen, um das feindliche Lager zu entmutigen.61 Den Erfolg 

dieses Manövers schätzte er jedoch eher gering ein: „Haec dico hostibus Caesaris, quia si metum 

illis non incutiunt, certe confidentes non reddunt.“ 62  Mit der an ihn gerichteten Bitte um 

astrologische Auskunft musste ein gewisses Vertrauen in diese Art der Prognose einhergehen, sonst 

ergab sie keinen Sinn. Gleichzeitig ging Kepler aber davon aus, dass das kaiserfeindliche Lager 

seinen Winkelzug gegebenenfalls durchschaut hatte. Oder hatten sie vielleicht eigene Sternkundige, 

die ihnen andere Informationen zukommen ließen? Diese Fragen müssen aufgrund der Quellenlage 

vorerst unbeantwortet bleiben. Aber es lässt sich ein Zweck hinter dem eingebauten, indirekten 

Geständnis erkennen. Wie immer wieder betont wurde, tendierte Kaiser Rudolf dazu, sich im Laufe 

seiner Regierung zunehmend in sich selbst zurück zu ziehen.63 Dieses Verhalten ging mit einem 

sich steigernden Misstrauen gegenüber anderen Personen einher, das fast schon an Paranoia 

grenzte. Zeitweise hatten nur noch bestimmte Personenkreise überhaupt Zutritt zum Kaiser.64 In 

diesem Umfeld musste es sehr riskant anmuten, überhaupt Umgang mit kaiserfeindlichen 

Mitgliedern des Hofes zu pflegen. Wenn sie Kepler dann auch noch um astrologische Details zu 

den kaiserlichen Zukunftsaussichten befragt hatten, die eine hochpolitische und geheime 

Angelegenheit waren, wurde die Sache kompliziert und gefährlich. Um möglichen Unterstellungen 

                                                           
59 „Scripsi autem et scrutatus sum omnia hoc proposito, ut ex eo conjecturam caperes, quantum Prognostico Gallico 
sit tribuendum.“ Ebd., S. 375. 
60 Ebd., S. 374. 
61 „Respondi, non quae per se alicujus momenti esse censeam, sed quae credulos percellant: nimirum longaevam 
Caesaris aetatem, directiones malas nullas, Revolutiones quidem malas et Eclipses, sed illas jam praeteritas ante annum 
biennium et triennium: Contra Matthiae turbas imminentes, quia Saturnus ad Solem ipsius accedit, et quia fiet oppositio 
magna Saturni et Jovis, in loco Solis ipsius.“ Ebd. 
62 Ebd. 
63 Siehe: Robert John EVANS, Rudolf II and his world. A study in intellectual history 1576-1612, Oxford 1973, S. 43-
83; MIDELFORT, Verrückte Hoheit, S. 171-191. 
64 Siehe: Oswald von GSCHLIEßER, Der Reichshofrat. Bedeutung und Verfassung, Schicksal und Besetzung einer 
obersten Reichsbehörde 1559-1806 (= Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte des ehemaligen 
Österreich 33), Wien 1942, ND Nendeln 1970, S. 153f.; Henry Frederick SCHWARZ, John Insley CODDINGTON, The 
Imperial Privy Council in the Seventeenth Century (= Harvard Historical Studies, Bd. 53), Westport 1943, S. 202-204. 

http://www.google.de/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henry+Frederick+Schwarz%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.de/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Insley+Coddington%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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zu entgehen, trat Kepler hier die Flucht nach vorne an und gab den Kontakt offen zu. Um ganz 

sicher zu gehen, schilderte er den Zusammenhang noch aus seiner Perspektive, damit keine 

Missverständnisse aufkommen konnten. Das erklärt, warum er die gemachten Aussagen ansprach; 

warum er sie in diesem Zusammenhang genau ausführte, lässt er offen.  

Ein zweites Ziel könnte Keplers Anspruch gewesen sein, sich wohl informiert über die politischen 

Vorgänge zu zeigen. Indem er nämlich die astrologischen Konstellationen politisch einbettete, 

unterstrich er, dass er fähig war, solche Zusammenhänge zu erkennen und entsprechend zu deuten. 

Außerdem zeigte das Interesse der Gegenpartei an seinen Deutungen auch seine Reputation als 

kaiserlicher Mathematicus, den man in unklaren Situationen aufsuchte und um Rat bat. Damit 

bewegte er sich aus der Sphäre des reinen Astrologen heraus und hinein in den Bereich der 

politischen Beratung.65 Diese Strategie passte in die allgemein zu dieser Zeit zu beobachtende 

Tendenz Keplers, sich multiple Optionen für den Fortgang seiner Laufbahn offen zu halten. Da 

das Ende seiner Prager Zeit aufgrund der schlechten körperlichen Konstitution seines Patrons 

absehbar war und sich sein Anschluss an dessen Nachfolger unsicher gestaltete, verwundert dieses 

Vorgehen nicht. Gleichzeitig passt es zu seinem Vorstoß im Gutachten für Rudolf von 1610, wo 

er sein Interesse an einem Ratsposten bekundet hatte. 

Dies würde ebenso den eher selbstzerstörerischen letzten Absatz des Briefes erklären. In diesem 

riet Kepler, alle Astrologie aus dem Umfeld des Kaisers zu entfernen und dafür zu sorgen, dass 

diejenigen, die mit seiner Beratung betraut waren, sie ebenfalls mieden und aus ihren Gemütern 

fernhielten. Was aber bedeutete diese Passage anderes, als dass auch Kepler, der dem Kaiser 

mehrere astrologische Gutachten erstellt hatte, aus der Umgebung Rudolfs zu weichen hatte? 

Zutreffend wäre diese Annahme, hätte Kepler sich als reiner Astrologe verstanden. Doch seine 

Stellung am Prager Hof umfasste weit mehr als die astrologische Prognose. In seiner Untersuchung 

zu den drei kaiserlichen Mathematikern Ursus, Brahe und Kepler gab Edward Rosen leider keine 

genaue Definition des Postens. Er sprach lediglich davon, dass die Hauptaufgabe darin bestanden 

habe, dass der Amtsinhaber dem Kaiser astrologische Gutachten erstellte.66 Aber schon Ursus hatte 

offensichtlich parallel zu seiner Tätigkeit bei Hofe auch eine Professur am Prager Karolinum inne 

gehabt, die Brahe 1599 in einem Brief an Christian Longomontanus (1562-1647) anbot, selbst zu 

übernehmen.67 Keplers Hauptaufgabe in seiner Funktion als kaiserlicher Mathematicus bestand 

                                                           
65 Siehe dazu: Barbara MAHLMANN-BAUER, Die Rolle des Hofastrologen und Hofmathematicus als fürstlicher Berater, 
in: Höfischer Humanismus, hrsg. v. August Buck (= Mitteilung der Kommission für Humanismusforschung, Bd. 16), 
Weinheim 1989, S. 93-117. 
66 Siehe dazu: ROSEN, Three Imperial Mathematicians, bspw. S. 125. 
67 Siehe dazu : Dieter LAUNERT, Nicolaus Reimers (Raimarus Ursus). Günstling Rantzaus – Brahes Feind. Leben und 
Werk (= Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, Heft 29, hrsg. v. Menso 
Folkerts), München 1999, S. 68; Brief Brahes an Longomontanus vom 11. Januar 1599, Opera Omnia VIII, S. 136.  
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dann darin, die Rudolfinischen Tafeln, die sein Vorgänger Brahe begonnen hatte, fertig zu stellen.68 

Diese Beispiele deuten darauf hin, dass die Ausgestaltung des Amtes dem Inhaber einen gewissen 

Spielraum in der Wahl seiner Tätigkeitsbereiche neben der astrologischen Beratung seines Patrons 

erlaubte. Dies wiederum muss dem Empfänger des Briefes klar gewesen sein, da Kepler es nicht 

eigens erwähnte. Er interpretierte seine Tätigkeit vielmehr als eine Art politische Beratung, wie 

weiter oben bereits gezeigt wurde. Gleichzeitig betonte er, dass alle Information, die er hier gegeben 

hatte, dazu dienen sollte, dass sich sein Gegenüber ein Urteil bildete.69 Und genau das macht 

politische Beratung aus: Die Zusammenstellung und Aufbereitung wichtig scheinender 

Informationen, auf deren Basis dann bestenfalls eine möglichst ausgewogene Entscheidung 

getroffen werden kann.  

Eine Dokumentengattung, die Kepler als Vergleich im Kopf gehabt haben könnte, waren die 

Gutachten der Reichshof- und Geheimräte. Diese wurden durch Räte erstellt, um ihrem 

Dienstherren Informationen und Einschätzungen zu verschiedenen Sachverhalten und auf diese 

Weise eine bessere Entscheidungsgrundlage zu bieten.70 Damit folgte der kaiserliche Mathematicus 

einer Strategie, die sich schon in früheren Dokumenten in unterschiedlicher Form ausmachen ließ. 

Indem er hervorhob, dass er separat von der Ausdeutung der astrologischen Daten die Fähigkeit 

besaß, politische Zusammenhänge zu erfassen, zu bewerten und gegebenenfalls zu beeinflussen, 

zeigte er seinem Briefpartner seinen Wert im Umgang mit Rudolf und sogar dessen Gegnern auf, 

die ja beide offensichtlich seinen Rat gesucht hatten. Auf diese Weise erweiterte er das abrufbare 

Portfolio seines Könnens und machte sich sowohl als Austauschpartner als auch als potenzieller 

Auftragsempfänger attraktiv. 

Gleichzeitig warnte er davor, dass ein anderer Astrologe, sollte er die Nativitäten der beiden Brüder 

vergleichen, zu anderen Schlüssen kommen könnte. Dies war nicht unwahrscheinlich, da die 

Geburtsdaten der beiden Habsburger bekannt waren und man die Nativitäten somit einfach 

berechnen konnte. Doch die Art und Weise, wie er wiederum davor warnte, machte seine 

Geringschätzung der mangelhaften Leistungen anderer Astrologen klar. 

In Verbindung mit den beiden bereits vorgestellten Gutachten gewinnt der Brief eine enorme 

Bedeutung für die Interpretation der Keplerschen Selbsteinschätzung als kaiserlicher Mathematicus. 

                                                           
68  Zu den Tabulae Rudolphinae siehe: Volker BIALAS, Die Rudolphinischen Tafeln von Johannes Kepler. 
Mathematische und astronomische Grundlagen (= Bayerische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-
naturwissenschaftliche Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, Heft 139) (= Nova Kepleriana, Neue Folge, Heft 2), 
München 1969. 
69 „Scripsi autem et scrutatus sum omnia hoc propositio, ut ex eo conjecturam caperes, quantum Prognostico Gallico 
sit tribuendum.“ Keplers Brief an einen anonymen Adligen vom 3. April 1611, in : KGW 16, Nr. 612,S. 373-375, S. 
375. 
70  Siehe dazu beispielsweise: Stefan EHRENPREIS, Kaiserliche Gerichtsbarkeit und Konfessionskonflikt. Der 
Reichshofrat unter Rudolf II. 1576-1612 (= Schriftenreihe der Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Bd. 72), Göttingen 2006, bes. S. 29-45. 
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Innerhalb eines Jahrzehnts am Prager Hof war er in beratender Funktion bis in den innersten Kreis 

um Rudolf vorgedrungen. Dort hatte er das Zusammenspiel des Kaisers mit seinen Beratern 

beobachten können und war zu dem Schluss gekommen, dass der Berater seine Einschätzungen 

vorsichtig und bedacht zum Besten geben sollte. Im Falle des astrologiegläubigen Habsburgers 

warnte er davor, der Sterndeutung gegenüber Rudolf zu viel Raum zu geben. Konsequent sah 

Kepler sich dann auch nicht als reiner Astrologe, sondern tendierte dazu, sich als politischer Berater 

einzuordnen. 

5.1.4 Deutung für die letzte Phase des Bruderzwistes zwischen Rudolf und  

Matthias (1611) 

Wie sich aus einer eigenhändigen Notiz Keplers auf dem Dokument entnehmen lässt, stammte die 

vorliegende Deutung für die letzte Phase des Bruderzwists zwischen Rudolf und Matthias71 vom 

November 1611.72 Höchstwahrscheinlich war sie auf eine Anfrage Rudolfs hin entstanden, die sich 

aber entweder nicht erhalten hat oder mündlich erfolgt ist. Kepler hat seine Ausdeutung auf 

Deutsch verfasst. Das Dokument umfasst 8 Folioseiten und ist Teil der Pulkowoer 

Handschriften.73 

Den historischen Hintergrund der Deutung lieferte ein weiteres Mal die Konstellation, die heute 

als der Bruderzwist im Hause Habsburg bekannt ist. Es handelte sich um die Auseinandersetzung 

zwischen Kaiser Rudolf II. und seinem Bruder Matthias um die Nachfolge im Heiligen Römischen 

Reich.74  

Gestützt auf eine Prophezeiung Tycho Brahes glaubte er [Rudolf] steif und fest daran, daß ihm das 
Schicksal Heinrichs IV. von Frankreich bevorstehe und er also von einem Mönche würde ermordet 

werden.75  

Dies führte zu einigen Problemen im Reich und zu großer Unzufriedenheit in seiner Familie. 

Aufgrund der Prophezeiung weigerte Rudolf sich, die Nachfolge im Reich zu regeln, da er Angst 

vor einem daraus resultierenden gewaltsamen Tod hatte. Eng verbunden mit seiner Weigerung 

kann der Verdacht seiner Umgebung gesehen werden, er leide an einer Art psychischer Krankheit. 

Ob diese Zuschreibung Ursache oder Konsequenz seines Vorgehens war, kann hier nicht näher 

untersucht werden.76 Sicher ist jedoch, dass die Personen, die direkten Kontakt zu Rudolf hatten, 

                                                           
71 Die hier aufgegriffene Bezeichnung entspricht dem in den Gesammelten Werken benutzten Titel. Deutung für die 
letzte Phase des Bruderzwistes zwischen Rudolf und Matthias (1611), in: KGW 21.2.2, S. 441-444. 
72 Siehe: Ebd., S. 441, Anm. 1. 
73 Siehe: Ebd. 
74 Einen guten Überblick dazu bieten: Bernd RILL, Kaiser Matthias. Bruderzwist und Glaubenskampf, Wien, Köln, 
Graz 1999 (die Biographie bleibt allerdings insgesamt eher kursorisch); Anton GINDELY, Rudolf II. und seine Zeit. 
1600-1612, Bd. 1, Prag 1863. 
75 Ebd., S. 44. 
76 Es gibt durchaus unterschiedliche Thesen dazu: MIDELFORT, Verrückte Hoheit, S. 171-191; Anton GINDELY, 
Rudolf II. und seine Zeit. 1600-1612, Bd. 2, Prag 1865, S. 325-327. 
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davon ausgingen, dass er besonders zugänglich für mantische Praktiken, technische Spielereien und 

Alchemie war. 

Tatsächlich zog er sich, nachdem er den Hof 1583 von Wien nach Prag umgesiedelt hatte, immer 

mehr in seine ausgedehnten Kunstkammern auf dem Prager Hradschin zurück.  

Der menschenscheue Einsiedler in der Prager Burg war immer weniger imstande, die Geschäfte zu 
führen; seit Beginn des Jahrhunderts zeigten sich geistige Störungen, sein krankhafter Argwohn 

gegen die anderen Mitglieder seines Hauses und seine nächsten Mitarbeiter lähmten die Geschäfte.77 

Mit Heraufziehen des neuen Jahrhunderts traten die anderen Erzherzöge unter der Führung von 

Rudolfs Bruder Matthias daher in Aktion, um die Herrschaft für das Haus Habsburg zu sichern. 

Sie schlossen den sogenannten Vertrag von Schottwien 1600, der sich mit der Frage der Nachfolge 

im Hause Habsburg beschäftigte und den sie 1605 in Linz erneuerten.78 Parallel dazu sammelte 

Matthias in Ungarn Meriten in der Auseinandersetzung mit den Osmanen, die er 1606 zu seinen 

Gunsten mit dem Frieden von Zsitvatorok vorläufig beendete. Diesem Frieden musste Rudolf 

widerstrebend zustimmen und seinen Bruder sogar zum Statthalter von Ungarn ernennen.79 Der 

Konflikt zwischen den Erzherzögen spitzte sich in den folgenden Jahren noch weiter zu, bis 

Matthias schließlich mit Truppen nach Prag zog, um seinen Bruder mit Waffengewalt zur 

Anerkennung seiner Nachfolgeforderung zu zwingen. Das Resultat war der Vertrag von Lieben, 

der im Juni 1608 geschlossen wurde. Darin wurde die Aufteilung des Habsburgischen 

Herrschaftsbereichs wie folgt festgeschrieben: Während Rudolf weiterhin über Böhmen, Schlesien 

und die Lausitzen gebieten sollte, musste er Ungarn, Österreich und Mähren seinem Bruder 

überlassen.80  

Durch den Majestätsbrief von 1609 sicherte sich Rudolf danach die Unterstützung der Böhmen 

gegen seinen Bruder, indem er den protestantischen Adligen freie Religionsausübung sowie weitere 

Privilegien einräumte.81 Eine zusätzliche Sicherheit schien ihm das Passauer Kriegsvolk zu bieten. 

Dabei handelte es sich um ein militärisches Kontingent, über das sein Neffe Leopold, der Bischof 

von Passau war, gebot. Da er diese Männer aber nicht bezahlen konnte, wurden sie dem Kaiser 

schließlich zum Verhängnis, als sie sich nach Böhmen wandten und auf Prag marschierten, um es 

                                                           
77 Otto BRUNNER, Das Konfessionelle Zeitalter, in: Deutsche Geschichte im Überblick: Ein Handbuch, hrsg. v. 
Theodor Schieffer, Peter Rassow, Stuttgart 1973, S. 295. 
78 Siehe dazu: Joseph FISCHER, Der sogenannte Schottwiener Vertrag vom Jahre 1600. Ein Beitrag zur österreichischen 
Haus- und Reichsgeschichte. Nach bisher unbenützten Archivalien, Fribourg 1897; DERS., Der Linzer Tag vom Jahre 
1605 in seiner Bedeutung für die österreichische Haus- und Reichsgeschichte, Feldkirch 1808; GINDELY, Rudolf II., 
Bd. 1, S. 71. 
79 Siehe dazu: RILL, Kaiser Matthias, S. 102-120; siehe ebenfalls: Géza PÁLFFY, Bündnispartner und Konkurrenten der 
Krone: die ungarischen Stände, Stephan Bocskay und Erzherzog Matthias 1604-1608, in: Ein Bruderzwist im Hause 
Habsburg (1608-1611), hrsg. v. Václav Bůžek (= Opera Historica, Bd. 14), Budweis 2010, S. 363-399. 
80 Siehe dazu: GINDELY, Rudolf II., Bd. 1, S. 233-235. 
81 Siehe dazu: Ebd., S. 351. Zur Rolle Tschernembls bei der Aushandlung des Majestätsbriefes siehe: Anton GINDELY, 
Geschichte der Ertheilung des böhmischen Majestätsbriefes von 1609, Prag 1858. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Gindely
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zu besetzen. Der Überfall bewirkte, dass sich die Böhmen von Rudolf abwandten. Auch Matthias 

fiel daraufhin in Böhmen ein. Ihm gelang es im März 1611, Prag zu besetzen. Matthias erreichte in 

der Folge, dass er im Mai 1611 zum König von Böhmen gewählt wurde, was ihn gleichzeitig zum 

designierten Nachfolger auf dem Kaiserthron machte. Der Verlauf und die Konsequenzen der 

Ereignisse hatten Rudolf nun völlig in der Prager Burg isoliert, wo er zwar offiziell noch den Titel 

eines Kaisers des Heiligen Römischen Reiches trug, aber in Wahrheit keine reelle Macht mehr 

innehatte. Er starb im Januar 1612 und noch im selben Monat trat Matthias seine Nachfolge an.82 

Vor diesem kurzen Abriss zum historischen Hintergrund wird eine Interpretation des vorliegenden 

Dokuments möglich. In dieser kritischen Situation hatte Rudolf seinen kaiserlichen Mathematicus 

um ein Gutachten zur Lage in Ungarn gebeten. Diesen Eindruck hatte zumindest Frisch, als er das 

deutschsprachige Dokument in seiner Edition mit dem Titel „Judicium astrologicum de 

Hungaria“83 versah und sich damit wohl auf den ersten Satz der Deutung bezog: 

Allergnedigster Herr. E. Kay: Mt. haben mir Allergnedigst anbefohlen, mein Judicium von dem 

künftigen zustand in ungarn ex astris zuverfassen.84 

Wie sich aber bei einer genaueren Betrachtung des Inhalts schnell herausstellt, ging es keineswegs 

nur um die ungarischen Händel. Stattdessen wurden diese im Zusammenhang mit übergreifenden 

Themen zur Entwicklung des Reiches behandelt. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf dem 

sich zuspitzenden Konflikt zwischen Rudolf und seinem Bruder Matthias um die Vorherrschaft im 

Reich.85 

Offensichtlich hatte der Kaiser Kepler ursprünglich zu seiner astrologischen Meinung zur Lage in 

Ungarn befragt, doch im zweiten Absatz stellte der kaiserliche Mathematicus klar, dass er das 

vorliegende Gutachten nicht nur anhand der Sterne, sondern auch anhand der „Irdische[n] 

ursachen“ 86  erstellt hatte. Warum er so vorging, erläuterte er kurz im daran anschließenden 

Abschnitt. Er vertrat hier den Standpunkt, dass die Sterne alleine nicht als Auslöser für 

Entwicklungen im sublunaren Bereich gesehen werden durften. Wollte man genauere Kenntnis 

über die Zukunft derjenigen Länder und Personen haben, die den astrologischen Voraussetzungen 

zufolge besonders schlechte Aussichten hätten, müsste man mehr als nur dieses Wissen in die 

Betrachtung mit einbeziehen. Diese Forderung unterstrich er mit einem Beispiel, indem er auf die 

„bishero geweste Unrhue von anno 1608“ 87  einging. Diese hatte nämlich keineswegs in den 

                                                           
82 Siehe: Ebd., S. 134-144. 
83 Siehe dazu: Judicium astrologicum de Hungaria, in: Johannes Kepler Opera Omnia, Bd. VIII/2 bearb. v. Christian 
Frisch, Frankfurt: 1871, S. 335-338. 
84 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 441. 
85 Siehe dazu die ausführliche Darstellung unter Hinzuiehung zahlreicher Quellen: Anton CHROUST, Der Ausgang der 
Regierung Rudolfs II. und die Anfänge des Kaisers Matthias (= Briefe und Akten zur Geschichte des Dreissigjährigen 
Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, Bd. 10), München 1906. 
86 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 441. 
87 Ebd. 
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aktuellen Sternen gestanden. Sie sei vielmehr auf weiter zurückliegende Phänomene 

zurückzuführen, die die Tendenz zu einer generellen Wirkung auf zukünftige Ereignisse hatten. 

Konkret nannte er das Erscheinen des Kometen von 1607, die Nova („der newe Stern“88) von 

1604 und die Finsternis von 1605. Von diesen dreien schrieb er besonders dem Kometen einen 

großen Einfluss auf die Entwicklung von geographischen Einheiten zu. Dies in Kombination mit 

den aktuellen Konstellationen sollte helfen, die ungarischen Händel besser zu verstehen. 

Nach diesen Feststellungen kam er auf vier zukünftige Oppositionen von Saturn und Jupiter zu 

sprechen, denen er einen Einfluss auf alle „hohe[n] haüpter der welt Irer Nativitet halben“ 89 

zusprach. (Oppositionen wird in der traditionellen astrologischen Lehre ein negativer Einfluss 

unterstellt.90) Wie um die bedrohliche Ankündigung abzuschwächen, beeilte er sich gleich darauf 

festzustellen, dass die daraus erwachsenden Entwicklungen nicht zwangsläufig negativ ausfallen 

mussten. Vielmehr konnten Oppositionen „auch zu einem gutten end geraichen, als zu 

auffrichtung gutter policey, zu erfindung gutter künsten.“ 91  In Bezug zur aktuellen Situation 

gesehen, war die Erwartung positiver Einflüsse allerdings illusorisch, lenkte er sofort wieder ein. 

Es war viel eher mit einem „grossen tumult“92 zu rechnen. 

Im September und Oktober des Jahres 1611 waren Saturn und Jupiter fast in ebenjener 

Konstellation zueinander gestanden, die sie in Rudolfs Nativität innehatten.93 Ein Astrologe würde 

daraus ableiten, dass sich für Rudolf sein erlebtes Glück und generell sein bisheriger Lebenslauf 

wiederholte, da sich in seinem Geburtshoroskop auch keine Anzeichen negativer Einflüsse 

ausmachen ließen. Dies galt laut Kepler jedoch nur für eine Zeit des Friedens. Da im Moment aber 

große Unruhe herrschte, würde sich diese Aussicht aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 

verwirklichen. 

Die erste Opposition, die Kepler für den Zeitraum vom 17. November bis zum 14. Dezember 

1611 ankündigte, hatte laut seiner Interpretation trotz ihrer momentanen Unvollkommenheit 

bereits starken Einfluss. Besonders berührte sie Papst Paul V., „dan er ist gerad in einer sollichen 

opposition geboren worden, und ist Ime Saturnus in ortu, Jupiter in occasu gestanden.“94 Dieses 

Phänomen hing mit dem gerade in Nürnberg stattfindenden Kurfürstentag insofern zusammen, 

                                                           
88 Ebd. 
89 Ebd. 
90 Siehe dazu: JUSTE, Musical Theory, S. 178f. 
91 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 441. 
92 Ebd., S. 442. 
93 Siehe dazu: Horoskop für Kaiser Rudolf, in: KGW 21.2.2, Nr. 126, S. 65. 
94 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 442. 
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als dass es die Gegner des katholischen Lagers dort vereinen konnte. 95  Kepler drohte eine 

Verständigung der Feinde auch über Ländergrenzen hinweg an, indem er ein mögliches  

Generalbündtnus […] aus underschidlichen Königreichen; aus Ungarn Österreich Böheim 

Schlesien, Teütschland, Niderland, Schweitz, und Frankhreich96 

andeutete. Eine weitere Konsequenz konnte gar die Verständigung der Calvinisten und Lutheraner 

auf einen gemeinsamen Kandidaten für Rudolfs Nachfolge im Reich sein. Doch gerade diese 

Möglichkeit konnte dem Papst nicht verborgen bleiben, weshalb für Kepler davon auszugehen war, 

dass der Papst alles tun würde, um dagegen die Macht des Hauses Habsburg zu erhalten. Dazu 

mussten Paul V. auch seine Kardinäle raten, die sicherlich über die aktuellen Entwicklungen 

informiert waren. Und obwohl die Kurfürsten in unterschiedliche konfessionelle Lager zerfielen, 

war davon auszugehen, dass Rom die Kommunikation für die anstehende Kaiserwahl wieder 

aufnahm. Dabei war es von Vorteil, dass sich das Haus Habsburg meist gut mit dem Papst gestellt 

hatte, wofür in der schwierigen vorherrschenden Lage Unterstützung zu erwarten sei. Auch die 

Aussicht darauf, mit der Hilfe Habsburgs „seinen primat in Europa zuerhalten“97, würde den Papst 

zu einer entsprechenden Intervention ermutigen. 

Kepler ging aufgrund der astrologischen Voraussetzungen davon aus, dass der Papst bis 

Weihnachten 1611 den geistlichen Kurfürsten keine Ratschläge zu ihrer Vorgehensweise in Bezug 

auf die Königswahl erteilen und sich eher um andere Belange kümmern werde. „Darauß aber ein 

grosse unrhue und blut vergiessen entstehen möchte.“ 98  Des Weiteren wies das große 

„Landsterben“99 im Elsaß, in Tirol und in Schwaben auf einen baldigen Krieg hin. Auch die 

Vorbereitungen in Bayern und Salzburg auf kriegerische Auseinandersetzungen gaben schon einen 

Vorgeschmack auf die Konsequenzen der bevorstehenden Himmelskonstellation. Sollte Paul V. in 

Betracht ziehen, beispielsweise dem Kurfürsten von Bayern zur Krone des Heiligen Römischen 

Reiches zu verhelfen, konnte er gegen die Union auf die Hilfe sowohl der Spanier als auch der 

geistlichen Kurfürsten hoffen. Wenn er sich aber für einen ausländischen Kandidaten stark machte, 

würde dadurch auch der Graubündner Pass als Teil des Reiches in dessen Verantwortungsbereich 

fallen. Dieser bot aber den Gegnern der Union beste Voraussetzungen zu einem Angriff und es 

wäre mit starkem Widerstand derselben zu rechnen.100  

Die beste Lösung des heraufziehenden Konflikts wäre also, einen österreichischen Nachfolger zu 

benennen, wofür Kepler drei Gründe aufführte: Erstens hatte die Union aktuell keinen geeigneten 

                                                           
95  Zum Kurfürstentag 1611 in Nürnberg siehe: Axel GOTTHARD, Die Säulen des Reiches. Die Kurfürsten im 
Frühneuzeitlichen Reichsverband. Teil 1: Der Kurverein. Kurfürstentage und Reichspolitik, Husum 1999, S. 88-90. 
96 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 442. 
97 Ebd. 
98 Ebd. 
99 Ebd. 
100 Siehe dazu: Ebd., S. 443. 
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Kandidaten. Zweitens konnte man die widerstreitenden konfessionellen Parteien insoweit 

zueinander bringen, dass sie beide einen Habsburger akzeptieren könnten, womit sowohl die 

katholischen als auch die reformierten Kurfürsten zu gewinnen wären.101 Auch wenn die Wahl 

drittens durch die Reformierten aufgeschoben würde, weil sie sich auf der Suche nach einem 

eigenen Kandidaten befanden, mussten sie damit rechnen, dass der Papst sich für Bayern oder 

einen fremden Potentaten stark machte und sie deswegen ins Hintertreffen geraten konnten. Der 

infrage kommende Habsburger wäre für Kepler Matthias, der jedoch mit kriegerischem Widerstand 

zu rechnen hatte, der besonders Tirol, Bayern, das Elsass und Schwaben in Mitleidenschaft zu 

ziehen drohte.102 

Für diese Befürchtungen gab es allerlei astrologische Anzeichen. Eine Konjunktion von Saturn und 

Mars in der Geburtssonne Matthias‘ am 14. Mai 1612 würde in etwa die gleichen üblen Folgen 

haben wie die Opposition von Saturn und Mars in Rudolfs Geburtssonne 1608. Im Anschluss 

daran würde die zweite große Opposition von Jupiter und Saturn vom 28. August bis zum 27. 

September 1612 auftauchen, die sich auf Matthias, Ludwig XIII. (1601-1643) und Erzherzog 

Ferdinand höchst negativ auswirken würde. „Von diser ursachen wegen würt alsdan der allärm erst 

recht angehen.“103 Die detaillierte Darstellung sandte vor allem die Botschaft, dass sich Kepler zu 

keiner konkreten Aussage durchringen wollte. 

Der nächste Abschnitt der Ausdeutung widmete sich der Wahrscheinlichkeit, mit der Kepler von 

einem bevorstehenden Angriff der Osmanen auf das Reich (über Ungarn) ausging. Einleitend gab 

er zu bedenken, dass ihm die Nativität des amtierenden Sultans Ahmed I. (1590-1617) nicht vorlag, 

weshalb er sich ausschließlich auf die politischen Voraussetzungen für seine Einschätzung 

stützte.104 Trotz der zunehmenden innenpolitischen Probleme im Reich und des Streits unter den 

Erzherzögen hatte es bisher keinen Angriff der Türken gegeben.  

Oder hatt es der Türckh dahin gemeint, das Österreich sich mit sich selbs abmatten solle, so würt 

er auch fürohin dahin trachten, das wir uns zuvor under einander aufffressen.105  

Ein Angriff von außen würde aber höchstwahrscheinlich zu einer Einigung im Innern führen. Es 

war grundsätzlich in der nahen Zukunft nicht mit einer militärischen Intervention der Osmanen 

zu rechnen. Stattdessen würde der Sultan eher Sigismund Báthory (1572-1613) bei seinen 

Umtrieben mit den Unierten heimlich unterstützen. König Matthias würde dies jedoch rasch 

durchschauen und sich seinerseits dem Willen Bathorys beugen, um ihn als Verbündeten sicher zu 

                                                           
101 Dies spiegelt sehr schön das über konfessionelle Zerwürfnisse hinwegreichende Selbstverständnis der Kurfürsten 
als Säulen des Reiches wieder, wie es herausgearbeitet wurde von: GOTTHARD, Die Säulen des Reiches, Teilbd. 1, bes. 
ab S. 50. 
102 Siehe dazu: BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 443. 
103 Ebd. 
104 In Keplers Horoskopsammlung findet sich keine Figur für Ahmed I. 
105 Ebd. 
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wissen. Statt großer Umtriebe im Osten hielt Kepler es eher für wahrscheinlich, dass die Wahl des 

Nachfolgers im Kaiseramt im Reich zu Unruhe führte.106 

Die dritte große Opposition, die für den März 1613 zu erwarten war, sollte vor allem für Ferdinand 

und den König von Frankreich eine wichtige Rolle spielen. Es sah so aus, als ob Spanien versuchte, 

mit Hilfe Ferdinands im Reich Fuß zu fassen. Dagegen stand Matthias mit der Hilfe der Union, die 

für dessen Unterstützung wiederum Frankreich oder zumindest die Hugenotten hinter sich 

wusste.107 Damit bezog sich Kepler auf einen möglichen Interessenkonflikt um den Primat unter 

den potenziellen Nachfolgern Rudolfs im erzherzoglichen Lager. 

Auch die letzte Opposition war für das Jahr 1613, vom 24. August bis zum 30. September 

angekündigt. Kepler stellte für sie wieder den Bezug zu Frankreich her, dessen König sie am 

meisten beeinflussen würde, da sie in seiner Geburtssonne stehen würde. Außerdem finde sie 

voraussichtlich während der Tagundnachtgleiche statt.  

Da würt man wunder hören wie die Astrologi so groswüchtige sachen hievon schreiben werden, 

das es nämlich ein algemaine Hauptverenderung geben werde der gantzen Christenhaitt.108  

Der kaiserliche Mathematicus zeichnete dazu folgendes Szenario: Das Reich und Frankreich 

könnten von Ludwig XIII. vereint werden, der die Gunst der Stunde nutzen könnte, um daraufhin 

nach Rom zu ziehen und eine Reformation des Papsttums einzuleiten. Doch Ludwig war in Keplers 

Augen noch zu jung, als dass dies wirklich geschehen könnte. Für Ferdinand ließen sich in diesem 

Zusammenhang keine Hauptdirektionen ausmachen.  

Aber von Matthias schreibt ein berümbter Astrologus, das Er die Zeitt hab directionem Medij Caelj 

ad corpus Martis, Orientis ad corpus Jovis, das möchte Ime glück bringen.109  

In der vorliegenden Deutung zeigte sich Kepler erneut sehr gut informiert über die politischen 

Zusammenhänge, die den Kaiser 1611 beschäftigten. Wie bereits dargestellt, bildete den 

Hintergrund die letzte Phase des Bruderzwistes und Rudolf befand sich in einer fast aussichtslosen 

Lage, isoliert auf den Hradschin in Prag. Politisch ins Abseits gedrängt und gesundheitlich deutlich 

angeschlagen, schien er dennoch über eine Möglichkeit nachgedacht zu haben, wie er mit der 

Situation umgehen könnte, sonst hätte er seinen kaiserlichen Mathematicus kaum um eine so 

ausführliche Analyse gebeten. Und Kepler entsprach dem Ersuchen in der ihm eigenen Weise. 

Nach einer astrologischen Ausdeutung gefragt, gab er seinem Herrn politische Ratschläge, die zwar 

mit astrologischen Einsprengseln versehen waren, aber in der Hauptsache auf gesundem 

Menschenverstand basierten. Wie Boockmann im Nachbericht zu Band 21.2.2 der Gesammelten 

                                                           
106 Siehe dazu: Ebd., S. 444. 
107 Ebd. 
108 Ebd. 
109 Ebd. 
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Werke ganz richtig einschätzte, versuchte er durch die moderate Art, in der er vergangene, aktuelle 

und mögliche zukünftige Ereignisse und Konstellationen schilderte, den Kaiser zu beruhigen. 

Besonders die einleitenden Abschnitte dienten dazu, indem sie die Frage nach der Kraft 

astrologischer Einflüsse im Allgemeinen wieder aufnahmen und deren Einfluss herunterspielten.  

Dan E. K. Ich nun zum offtermahl meine mainung entdeckht, das es einen sehr schlechten und 
nichtigen grund habe wan man nur allain auß den Zaichen will urthailen, was es mit denen lendern 
für einen zustand haben werde, die den Zaigen nach dem gemainen wahn underworffen sein 

sollen.110  

Wie schon vorher geschehen, lehnte Kepler hier die traditionelle Astrologie als einzige, die Zukunft 

enthüllende Kunst ab. In diese Argumentationslinie passte es, wenn er die bevorstehenden 

Oppositionen in ihrer zu erwartenden Wirkung geringer einschätzte als den Kometen von 1607, 

die Nova von 1604 oder die Finsternis von 1605, deren Einfluss sich über die folgenden Jahre 

erstreckt hatte.111  Auch der Hinweis darauf, dass Oppositionen durchaus gute Konsequenzen 

haben konnten, sollte offensichtlich zu Rudolfs Beruhigung beitragen. Doch Kepler blieb in seiner 

Interpretation trotz eindeutiger Beschwichtigungsversuche ehrlich: Die aktuelle Lage war kritisch 

und deshalb war auch der Einfluss der Oppositionen voraussichtlich negativ. Sagte es und 

relativierte es sofort wieder, denn die Koinzidenz mit Rudolfs Nativität wies eher auf Glück für 

den Kaiser, zumindest in friedlichen Zeiten. Der relativierende Stil dieser ersten Abschnitte sprach 

eine deutliche Sprache. Obwohl es nicht gut aussähe, war nicht alles verloren und der Kaiser solle 

die Nerven nicht verlieren. Das harmonierte im Vorgehen sehr gut mit seiner Einschätzung im 

Brief an einen anonymen Adligen vom 3. April 1611.112 

Die Abhandlung gliederte Kepler anhand der kommenden Oppositionen in vier Abschnitte, deren 

Gewichtung sehr unterschiedlich ausfiel. Den größten Raum nahm die Deutung der ersten 

Opposition ein, die der kaiserliche Mathematicus für November bis Dezember 1611 vorhersagte. 

Inhaltlich verknüpfte er sie mit der bevorstehenden Königswahl und der Rolle des Kurfürstentags 

von 1611, Papst Pauls V. und eines drohenden Bündnisses von Lutheranern und Calvinisten. Der 

Kurfürstentag war Anfang Oktober in Nürnberg auf Betreiben Erzherzog 

Matthias‘ zusammengekommen.113 

Die zweite Opposition setzte er für August und September 1612 an und schrieb ihr besonderen 

Einfluss auf Matthias, Frankreich und Ferdinand zu.114 In einem großen Absatz widmete sich 

Kepler der Frage, ob ein Angriff der Türken in diesem Zeitraum wahrscheinlich war oder nicht 

                                                           
110 Ebd., S. 441 und BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 599. 
111 Ebd., S. 441. 
112 Siehe dazu: Brief an einen anonymen Adligen vom 3. April 1611, in: KGW 16, Nr. 612, S. 373-375. 
113 Siehe dazu: Anton ERNSTBERGER, Der Nürnberger Kurfürstentag vom Jahre 1611 und Kaiser Rudolf II., in: HZ 
175/2 (1953), S. 265-284. 
114 Siehe dazu: BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 443. 
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und welche Möglichkeiten es gab, um jeden schädlichen Einfluss aus dem Osten abzuwehren. Die 

Schlussfolgerung, dass Matthias die Gefahr einer ungarischen Zusammenarbeit mit dem Sultan 

durchschauen, sich mit Bathory einigen und so den Frieden sichern würde, stützte sich auf die 

Kenntnis über die Ereignisse der Jahre bis 1606. In dieser Zeit hatte Matthias sein sicheres 

politisches Gespür für Ungarn und die Osmanen bewiesen, was sich im Vertrag von Zsitvatorok 

niederschlug. Dieser schrieb einen Frieden auf 20 Jahre fest und beruhigte auf diese Weise die 

östlichen Grenzgebiete der Habsburger Territorien.115 Dass die Osmanen die Zerwürfnisse im 

Reich nicht für eine kriegerische Expansion nach Westen nutzten, lag nicht, wie Kepler fälschlich 

annahm, daran, dass sie abwarteten, bis sich die innerreichischen Kräfte gegenseitig „auffressen“116 

würden. Tatsächlich gab es im Osmanischen Reich selbst innenpolitische Schwierigkeiten, die einen 

kriegerischen Ausfall nicht erlaubten.117 

In einem sehr knappen Kommentar ging Kepler auf die dritte Opposition ein, die er für März 1613 

erwartete. Sie barg für ihn die Gefahr, dass sich „Spania in teütschland einnisten“118 könnte. Kepler 

sprach hier von der spanischen Rolle bei der aktuellen Sukzessionsfrage. Die spanischen Gesandten 

hatten 1602 intensiv versucht, Rudolf zur Ernennung eines Nachfolgers zu bewegen, was dieser 

ihnen offenbar übel nahm.119 Damals hatte es sich um einen Kandidaten aus der Habsburger Linie 

gehandelt; Kepler deutete in seinen Zeilen die Gefahr einer spanischen Sukzession an. Gegen diese 

Entwicklung sah er Matthias vorgehen, indem er sich mit den Unierten verband. Wie genau sich 

eine Verbindung zum gegnerischen konfessionellen Lager darstellen sollte, führte er nicht aus. 

Der Abschnitt zur letzten Opposition war schließlich wieder etwas ausgedehnter. Im August und 

September 1613 deutete alles auf ein Erstarken Frankreichs hin, weil eine Opposition sich in der 

Geburtssonne Ludwigs XIII. befinden würde. Dass dieser das Reich mit Frankreich vereinte und 

weiter ausgriff, war für Kepler aufgrund seiner Jugend unwahrscheinlich. Ludwig XIII. würde 1613 

neun Jahre alt sein. Seit 1610 führte seine Mutter, Maria de Medici, die Regierungsgeschäfte für 

ihren Sohn. Es kam zu zahlreichen Auseinandersetzungen, die sich unter anderem um die 

Regentschaft drehten und Frankreich innenpolitisch dermaßen beschäftigten, dass die 

außenpolitischen Bestrebungen der französischen Krone eine untergeordnete Rolle spielten. Es ist 

zu vermuten, dass Kepler über die aktuellen Entwicklungen in Frankreich beim Verfassen dieser 

Ausdeutung unterrichtet war und darauf basierend seine vorliegenden Überlegungen anstellte. 

                                                           
115 Siehe dazu: GINDELY, Rudolf II., S. 82-84. 
116 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 443. 
117  Siehe dazu beispielsweise: Klaus KREISER, Der Osmanische Staat 1300-1922 (= Oldenbourg Grundriss der 
Geschichte, Bd. 30), München 2008, bes. S. 28-34. 
118 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 444. 
119 Siehe dazu: GINDELY, Rudolf II., S. 54-56. 
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5.1.5 Tendenzen und Entwicklungen im Spiegel der astrologischen Gutachten Keplers für 

Kaiser Rudolf II. 

Neben den astrologischen Ausdeutungen für Wallenstein, die in der Vergangenheit unter 

unterschiedlichsten Aspekten untersucht wurden, bilden diejenigen für Kaiser Rudolf das größte 

zusammenhängende Konvolut in Keplers Horoskopsammlung. Wie die Vorstellung der einzelnen 

Dokumente in Verbindung mit der Analyse ihrer Inhalte zeigen konnte, handelte es sich bei diesen 

Gutachten um teilweise hochpolitische Papiere, in welchen Kepler zu tagespolitischen Fragen – 

wie beispielsweise dem Konflikt des Kaisers mit seinem Bruder Matthias – Stellung bezog. Nach 

astrologischen Einschätzungen gefragt, gab er über die Jahre betrachtet vermehrt Einschätzungen 

ab, die zusätzlich auf dem Wissen um andere Faktoren basierten. So reicherte er seine Aussagen 

zur möglichen Rolle des Papstes bei der Nachfolge Rudolfs mit eigenen, auf Beobachtungen des 

politischen Geschehens basierenden Überlegungen an. Weiterhin in die Form astrologischer 

Gutachten gepresst, wurden seine Stellungnahmen zunehmend politisch motiviert und vor allem 

das letzte Dokument lässt erkennen, dass er den Versuch unternahm, Rudolf praktische 

Handlungsanweisungen für das belastete Verhältnis zu seinen Verwandten zu vermitteln, indem er 

eine ausgewogene Darstellung möglicher politischer Einflüsse auf die Entwicklung des Reiches bot. 

Dies in Verbindung mit dem Brief an einen anonymen Adligen vom 3. April 1611 gesehen, drängt 

den Schluss auf, dass Kepler aus der Rolle des rein astrologisch Beratenden herausstrebte.120 Und 

so verwundert es nicht, wenn er den Mut aufbrachte, den Kaiser indirekt, aber schriftlich dazu 

aufzufordern, ihn in den Stand eines Rates zu erheben, mutmaßlich, um seine gesellschaftliche 

Position weiter abzusichern. Die zunehmend selbstbewusster und kritisch-differenzierter 

werdende Art der Beratung durch Kepler lässt folgende Rückschlüsse auf die Entwicklung seiner 

Stellung am Kaiserhof während seines Prager Jahrzehnts zu: Erstens spricht die durch die 

Überlieferung belegte, mehrmalige astrologische Konsultation durch Rudolf, die sich auch auf 

politische Fragen erstreckte, für einen steigenden Einfluss Keplers. Zweitens schien die 

astrologische Gutachtertätigkeit eine dauerhaft wichtige Aufgabe des kaiserlichen Mathematicus zu 

sein, die dessen Information über aktuelle politische Entwicklungen miteinschloss, was ebenfalls 

für eine starke Stellung spricht, da Kepler so zum Kreis der bis zu einem gewissen Grad 

Eingeweihten zählte. Weiterhin schien er drittens zu einer Zeit Zugang zu Rudolf zu finden, als 

dieser sich auch aufgrund der konfliktreichen Situation tief in seine Kunstkammern zurückgezogen 

hatte. Dies ist das deutlichste Zeichen dafür, dass Kepler in seiner Rolle als astrologischer Berater 

                                                           
120 Siehe dazu auch die entsprechende Passage bei: MAHLMANN-BAUER, Hofmathematicus, S. 112. 
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mit dem Vertrauen seines Dienstherren ausgestattet im Zentrum der Macht und damit auf dem 

Zenit seiner Karriere angekommen war, auch wenn das politische Ende Rudolfs nahte.121  

Dies wiederum ist geeignet, seinen Vorstoß in Richtung einer Ratsstelle zu erklären, die er für sich 

ins Auge fasste. Er hatte sich durch seine Beratertätigkeit gerade in den letzten Dokumenten 

deutlich zu einem Fürsprecher der Interessen des gesamten Hauses Habsburg aufgeschwungen, 

indem er Rudolf riet, sich mit den anderen Erzherzögen zu versöhnen, um die Einflussnahme 

Außenstehender auf das Reich zu verhindern und den Habsburgern das Kaiseramt zu erhalten. 

Wie Keplers Bestrebungen um den Ausbau seiner Kontakte und Intensivierung seiner 

Netzwerktätigkeit ab circa 1610 beweisen, war er sich der Labilität seines Dienstherren und damit 

dem nahen Ende der Regierungszeit Rudolfs bewusst. Als logische Konsequenz sah er sich nach 

alternativen Fördermöglichkeiten und Absicherungsmodalitäten um, musste er doch grundsätzlich 

mit einem Ende seiner Bestallung bei Hofe nach der Regierungszeit Rudolfs rechnen. Indem er die 

Aussöhnung Rudolfs besonders mit seinem Bruder Matthias im untersuchten Rahmen betrieb, trat 

Kepler aus dem dualen Verhältnis zum amtierenden Kaiser heraus und machte sich zum Anwalt 

der Interessen des gesamten Hauses Habsburg. Allein die schriftliche Niederlegung seiner 

Bemühungen machte seine Loyalität auch gegenüber dem potenziellen Habsburgischen Nachfolger 

Rudolfs nachweisbar. Wäre der amtierende Kaiser auf seine Vorschläge eingegangen, hätte sich 

Keplers Position vermutlich drastisch verbessert, was aber reine Spekulation bleiben muss. Statt 

aktiv zu werden, wartete der Kaiser den Konflikt, der schließlich sein politisches Ende bedeutete, 

einfach ab.  

Doch auch wenn Keplers hier nachgezeichneter Plan in seiner ganzen Komplexität aufgrund 

mangelnden Interesses Rudolfs seine Wirksamkeit nicht umfassend entfalten konnte, schien er 

doch positive Konsequenzen für den Gelehrten gehabt zu haben. Kepler behielt auch unter den 

beiden Nachfolgern seines ersten kaiserlichen Dienstherren den Titel eines kaiserlichen 

Mathematicus bis zu seinem eigenen Tod 1630. Er wurde sowohl von Matthias als auch von 

Ferdinand mit Posten versorgt, erlangte aber nie wieder eine mit seiner Prager Zeit vergleichbare 

Stellung und war spätestens ab 1612 nicht mehr Teil des in der Folge von Rudolfs Tod bald nach 

Wien zurückkehrenden Kaiserhofes. Stattdessen wurde er als Landschaftsmathematicus nach Linz 

berufen. 

5.2 Horoskope auf Bestellung 

Horoskope, die Kepler auf Bestellung erstellte, machten einen wichtigen Teil seiner Tätigkeit als 

Mathematicus aus. Wie bereits im Kapitel zu den astrologischen Gutachten für Kaiser Rudolf und 

                                                           
121 Am Prager Hof gingen zahlreiche Würdenträger ein und aus und boten damit die Gelegenheit, mit ihnen persönlich 
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in Studien zu den Deutungen für Wallenstein gezeigt wurde, nahm Kepler die Sterndeutung für 

einen Klienten sehr ernst. Einen weiteren Hinweis auf den Stellenwert, den Kepler den 

astrologischen Deutungen beimaß, bietet seine umfangreiche Horoskopsammlung. Es haben sich 

über 1000 Horoskopfiguren erhalten, die von Keplers Deutungs- und Sammeltätigkeit Zeugnis 

ablegen. Wie die Bearbeiterin gezeigt hat, war nicht jede Figur auf Bestellung, teilweise nicht einmal 

von Keplers Hand entstanden.122 Man muss sich vielmehr vergegenwärtigen, dass er mit anderen 

Gelehrten, die sich ebenfalls für astrologische Fragen interessierten, in regem Austausch stand, der 

sich auch auf die gegenseitige Zusendung von Horoskopfiguren erstrecken konnte. 123  Diese 

Sammlungen wurden zum Teil als Steinbrüche für die Erstellung vergleichender astrologischer 

Gutachten oder zum Einsatz für andere Tauschdaten benutzt. Sie konnten aber auch zum Zwecke 

empirischer Überprüfungen von angestellten Thesen angesammelt werden, wie die Diskussion um 

die astrologische Vorhersagbarkeit plötzlicher, gewaltsamer Tode aus den Geburtsfiguren zu 

Beginn des 17. Jahrhunderts beweist. Zusätzlich gibt Keplers übrige Korrespondenz Hinweise 

darauf, welche der erhaltenen Figuren tatsächlich auf Wunsch eines Klienten entstanden sind. Auf 

diese konzentriert sich das anschließende Kapitel, in welchem die Abnehmer astrologischer 

Deutungen identifiziert und die Zusammenhänge, in denen sie mit Kepler Kontakt aufgenommen 

haben, nachverfolgt werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit die Erledigung gerade dieser 

Art von Aufträgen dazu beitrug, Keplers Karriere voran zu treiben beziehungsweise, wie er selbst 

gegebenenfalls die Möglichkeiten einschätzte und nutzte, die ihm Bestellungen durch wichtige 

Persönlichkeiten einbrachten. 

5.2.1 Colman Zehentmair 

Eine der am besten nachvollziehbaren Korrespondenzen rund um die Bestellung astrologischer 

Ausdeutungen ist diejenige Keplers mit Colman Zehentmair, der für den Gelehrten die Rolle eines 

Auftragsvermittlers einnahm. Bei Zehentmair handelte es sich um den Sekretär des Freiherren von 

Herberstein124, für den, wie wir noch sehen werden, Zehentmair bei Kepler Bestellungen vornahm. 

Baron Sigismund Friedrich von Herberstein war der Vorsitzende der Landsmannschaft Steyr, mit 

welcher Kepler bis zu seinem Übertritt in die kaiserlichen Dienste in professioneller Hinsicht zu 

tun hatte, da er deren Landschaftsmathematicus mit Sitz in Graz war.  

                                                           
122 Siehe dazu: BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 553-557. 
123 Siehe dazu: Brief Albin Mollers an Kepler vom 2. September 1609, in: KGW 16, Nr. 537, S. 252; Brief Anselm 
Hagenlochs an Kepler vom 2. Oktober 1604, in: KGW 15, Nr. 294, S. 54-56; Brief Johannes Eriksens an Kepler vom 
29. September 1601, in: KGW 14, Nr. 196, S. 190-193; Brief Lukas Osianders an Kepler vom 22. März 1596 (a.St.), in: 
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Thomas Mingonius‘ an Kepler vom 5. November 1618, in: KGW 17, Nr. 804, S. 281. 
124 Siehe dazu: Max CASPAR, Nachbericht, in: KGW 13, S. 374. 
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Wie Caspar im Nachbericht zu Band 13 der Gesammelten Werke gleich zu Beginn feststellte, sind 

keine Briefe Keplers an Zehentmair erhalten geblieben. Der Austausch lässt sich also nur von 

Zehentmairs Seite aus nachvollziehen, von dem aber immerhin 18 Briefe ab 1598 an den Gelehrten 

überliefert sind. Das letzte bekannte Dokument stammt aus dem August 1600, womit sich die 

nachvollziehbare Korrespondenz auf etwa zwei Jahre erstreckte. Die Schreiben sind allesamt in 

lateinischer Sprache verfasst und weisen nur gelegentlich deutsche Einschübe auf. Insgesamt 

zeichnen sich die meisten Briefe durch eine überschaubare Länge aus, ein Muster, welches nur 

selten durchbrochen wurde, beispielsweise wenn Zehentmair Sachverhalte ausführlicher darstellen 

wollte. Die Korrespondenz wird vor dem Hintergrund folgender Fragen nachgezeichnet: Welche 

Interessen Keplers am Austausch mit Zehentmair lassen sich herausarbeiten? Welche Rolle spielten 

astrologische Ausdeutungen bei der Anbahnung des Kontaktes? Warum endete die Korrespondenz? 

Der erste Brief Zehentmairs von 1598 lässt bereits erkennen, dass ihm ein Kontakt vorausgegangen 

sein muss.125 Er zeigte sich hocherfreut, dass Kepler aus dem ungarischen Exil, in welches ihn das 

harte Vorgehen des Erzherzogs Ferdinand gegen die Protestanten gezwungen hatte, zurückgekehrt 

war und sprach ihn in der Eingangszeile als „amice carissime“126 an. Nachdem er den größten Teil 

des Briefes eher persönlichen Belangen gewidmet hatte, kam Zehentmair im letzten Drittel auf den 

eigentlichen Grund seines Schreibens zu sprechen. Er bestellte zwei Horoskope für seinen Herrn, 

Baron Herberstein.127 In den Gesammelten Werken findet sich eine Horoskopfigur für Baron 

Sigismund Friedrich von Herberstein, geboren 1554.128 Weiterhin finden sich mehrere Figuren für 

verschiedene andere Familienmitglieder.129 

Kepler hat die Bestellung, wie der nächste Brief Zehentmairs mitteilt, zur vollsten Zufriedenheit 

seines Auftraggebers erfüllt.130 Zusätzlich zur Übersendung der astrologischen Ausarbeitungen 

hatte er sich aber offensichtlich mit einer Bitte an seinen Korrespondenzpartner gewandt. Dieser 

gab nämlich gleich im Anschluss an seine Dankesworte zu verstehen, dass er gedachte, sich für 

Keplers Sache zu verwenden. Dabei handelte es sich um Keplers Enttäuschung über eine 

ausbleibende Vergütung durch die steyrische Landsmannschaft für ein Exemplar des Mysterium 

Cosmographicum, welches er dieser hatte zukommen lassen. Hier verschränkten sich mehrere 

                                                           
125 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 15. November 1598, in: KGW 13, Nr. 105, S. 248f. 
126 Ebd., S. 248. 
127 “Jam uero nihil aliud abs te contend, quam ut memor esse uelis duorum thematum coeli, quae secundum artem 
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130 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 24. Dezember 1598, in: KGW 13, Nr. 108, S. 270-272, S. 
270. 
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Sphären innerhalb der Keplerschen Korrespondenz in einem Knotenpunkt des sich bereits 1598 

formierenden Netzwerkes. Als Sekretär Herbersteins unterstellte Kepler seinem 

Korrespondenzpartner offensichtlich die Möglichkeit, auf diesen insofern Einfluss ausüben zu 

können, dass der Baron wiederum in seiner Funktion als Vorsitzender der Landsmannschaft für 

die Befriedigung von Keplers Forderung sorgen könnte. Es ist weiterhin anzunehmen – da auch 

kein Honorar verabredet worden war –, dass Keplers Arbeit als Vorableistung, auf die er eine 

angemessene Reaktion des Barons und seines Vermittlers erwartete, verstanden werden konnte. 

Und Zehentmair versprach in seinem erhaltenen Antwortschreiben seine Unterstützung. 

Quapropter non est, ut tantopere precibus apud me instes, de causa tua apud praesidem agenda, 
feci enim antehac illud ipsum sedulo, et nunc multo magis, amicitiae iure, quo tibi firmiter obstrictus 
sum, in id imcumbam, ut uoti compos fieri, et praesidis interuentu, compensationem pro liberalibus 
tuis laboribus, et dedicatione à proceribus consequi possis.131 

In seinen weiteren Ausführungen versuchte Zehentmair, Kepler zu versichern, dass die 

ausbleibende Vergütung keine Geringschätzung der Verordneten und somit Herbersteins für seine 

wissenschaftlichen Leistungen bedeutete.  

Dass sich der Austausch der beiden auch auf weitere wissenschaftlich motivierte Inhalte erstreckte 

und Zehentmair ein sehr interessierter Korrespondent gewesen sein musste, beweisen zwei 

erhaltene Briefe, die einen Austausch über Fragen der magnetischen Deklination erkennen 

lassen.132 Bei der magnetischen Deklination handelt es sich um die Berechnung der Differenz 

zwischen magnetischer und geographischer Nordrichtung, ein Thema, welches auch in der 

Korrespondenz mit Herwart, die sich zu dieser Zeit gerade ebenfalls etablierte, eine wichtige Rolle 

spielte. 133  Daran sieht man sehr schön, dass es ich um ein Thema handelte, welches auch 

wissenschaftlich interessierten Laien einen Zugang ermöglichte und damit ähnlich geeignet war, 

wie die Astrologie in einem Austausch wie demjenigen zwischen Kepler und Zehentmair 

(respektive Herwart) eine tragende Rolle zu spielen.  

Offenbar ging der Austausch der beiden aber noch weiter. Wie ein Brief von Ende April 1599 

beweist, hatte Kepler Zehentmair um seine Meinung zu einem selbstverfassten Gedicht gebeten.134 

Über den Fortgang dieser Anfrage ist aufgrund der Quellenlage nichts Genaueres zu sagen. 

Eine weitere Anfrage nach einer astrologischen Einschätzung Keplers aus dem Jahr 1599 bezog 

sich auf die Tochter von Zehentmairs Dienstherren Herberstein.  

                                                           
131 Ebd., S. 271. 
132 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 23. März 1599, in: KGW 13, Nr. 115, S. 301-303; Brief 
Colmann Zehentmairs an Kepler vom 2. April 1599, in: KGW 13, Nr. 116, S. 304. 
133 Siehe zur beginnenden Beziehung zwischen Herwart und Kepler das entsprechende Kapitel der vorliegenden Studie: 
S. 252-259. 
134 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 20. April 1599, in: KGW 13, Nr. 118, S. 324f. 
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Vellem autem, et generosi mei nomine te rogarem, ut natiuitatem illam alteram, hac occasione mihi 
certo mitteres, tenetur enim parens desiderio legendi, et cognoscendi fortunam filij, nuperque cum 
redijssem, statim quaesiuit, num mecum illam afferrem, da ergo operam, ut compositam iam 
mittas.135 

Eine Reaktion auf diese Bestellung war nicht zu finden, weder in Form eines Horoskopes noch in 

Form eines Briefes. Stattdessen wurden in der Folge wissenschaftliche Inhalte und der Austausch 

darüber wieder wichtiger.136 Doch dabei sollte es nicht bleiben, statt seines Dienstherren sollte 

Zehentmair selbst astrologische Ausdeutungen bestellen. Wie ein Brief von Juni 1599 verrät, sandte 

er Kepler zu diesem Zweck genauere Angaben zu seinem Leben. 137  Es fand sich in Keplers 

Nachlass leider keine Horoskopfigur für Colmann Zehentmair selbst, so dass davon ausgegangen 

werden muss, dass er seinem Klienten entweder das einzige Exemplar zusandte, ohne sich selbst 

eine Kopie vorzubehalten, oder dass das Projekt nie verwirklicht wurde und deshalb kein 

Dokument in der Sammlung existierte.  

Der Blick in den nächsten Brief legt die zweite Möglichkeit nahe, denn Zehentmair schien 

ungeduldig geworden zu sein, weil Kepler nicht lieferte und ermahnte ihn freundschaftlich aber 

bestimmt.138 Dies bewirkte eine rasche Reaktion seines Gegenübers, in welcher sich Kepler wohl 

zur Lage der Protestanten in Oberösterreich und zu seiner eigenen Einstellung zum Abendmahl 

äußerte. Eine Nativität hatte er allem Anschein nach nicht mitgeschickt. Dies wird durch die 

Einlassungen Zehentmairs zu genau diesen Themenkomplexen wahrscheinlich. 139  In seiner 

Reaktion stellte er klar, dass er Keplers kalvinistisch gefärbten Ansichten zum Abendmahl nicht 

folgen wollte. 

Tibi sicut et Caluinistis sententia, quam uerba, et literalis sensus dant, de praesentia substantiae, 
minus arridet, quia uaria inde sequuntur absurda et incommoda, et quidem secundum Caluinistas 
abolentur hac ratione corporis naturalis proprietates, articulus ascensionis uenit in dubium, nulla 
etiam unionis est ratio symbolorum, et rei coelestis, tibi uero minus placere uult praesentia 
substantiae tantopere à nostris iactata, quia per se substantia sine merito considerata prodest nihil, 
et in institutione coenae, Christum talibus usum esse uerbis, quibus passionis suae fructum 

potissimum inculcaret, et in usu memoriam meriti excitaret.140 

Schließlich kam Zehentmair erneut auf die drei vormals erstellten Nativitäten zu sprechen, für die 

Kepler bereits entlohnt worden war, ohne dass er diese näher benannte.141 Im letzten Abschnitt 

                                                           
135 Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 26. April 1599, in: KGW 13, Nr. 120, S. 331. 
136 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 24. Mai 1599, in: KGW 13, Nr. 122, S. 338, siehe ebenfalls: 
Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 23. Juni 1599, in: KGW 13, Nr. 125, S. 364-367. 
137 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs vom 12. Juni 1599, in: KGW 13, Nr. 124. S. 356-364. 
138 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 23. September 1599, in: KGW 14, Nr. 136, S. 78. 
139 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 13. Oktober 1599, in: KGW 14, Nr. 137, S. 78-82, bes. S. 
79. 
140 Ebd., S. 80; zu Keplers Abendmahlsverständnis siehe den entsprechenden Abschnitt in: HÜBNER, Die Theologie 
Johannes Keplers. S. 115-119. 
141 „In natiuitatibus illis tribus, ante mensem traditis, si quid absoluisti, homine huic committe, alia uice honorarium 
pro labore recepturus es.” Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 13. Oktober 1599, in: KGW 14, Nr. 137, S. 81. 
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bestellte er dann eine Arznei, welche ihm der Gelehrte beschaffen sollte.142 Dieses Medikament 

benötigte er scheinbar dringend, denn nur sieben Tage später hakte er mit einem kurzen 

Erinnerungsschreiben bereits nach.143 

Offenbar nahm Zehentmair, wie er selbst schrieb, die Beeinträchtigung der Korrespondenz durch 

die Unruhen in Oberösterreich als sehr einschneidend wahr.  

Quid audis de nostris Sclauis, qui tam diu praeter opinionem, in superiori Styriam morantur, num 

hi pestis, nex, et exitum futuri sunt Lutheranis ibidem locorum degentibus?144 

Von weiteren Horoskopbestellungen war nicht die Rede. Aber Kepler schien großes Vertrauen 

von Seiten seines Briefpartners zu genießen, der ihn wegen medizinischer Fragen vermehrt 

konsultierte.145  Außerdem erfährt der geneigte Leser in einem Postscriptum, dass Zehentmair 

Kepler ein Buch ausgeliehen (ein Diarum nauticum Belgicum) und für ihn eine gewisse Menge 

Wein bei einem Mittelsmann zur Abholung bereitgestellt hatte. Beide Zuwendungen können als 

Gegenleistung für Keplers Einsatz gewertet werden, der sich mittlerweile eher als medizinische, 

denn astrologische Hilfestellung entpuppte. 

Zehentmairs Aufgaben als Sekretär Herbersteins führten ihn ab und zu auch persönlich von 

Schloss Guttenhag, wo er hauptsächlich arbeitete, nach Graz. Im Dezember 1599 gab er in einem 

Schreiben an, dass er zwar vor Ort gewesen sei, aber bedauerlicherweise keine Zeit für einen 

Besuch bei seinem Freund gefunden hatte.146 Doch er nutzte die Gelegenheit, um in seinem sehr 

kurzen Brief weitere Nativitäten zu bestellen. 147  Ob der versäumte Besuch mit etwaigen 

konfessionellen Bedenken Zehentmairs zusammenhing, lässt sich bei der aktuellen Quellenlage 

nicht sagen. 

Danach wurde es still um die beiden Korrespondenzpartner, was unter anderem an Keplers Besuch 

bei Brahe in Prag gelegen haben mag. Erst im Sommer 1600 begrüßte Zehentmair ihn schriftlich 

wieder zurück in Graz.148 Er schätzte in diesem Brief die Möglichkeiten, welche sich für Kepler 

durch seinen Anschluss an Brahe wissenschaftlich wie auch gesellschaftlich ergeben konnten, sehr 

positiv für den Gelehrten ein und freute sich offenkundig für seinen Freund über diese 

vielversprechende neue Verbindung zum amtierenden kaiserlichen Mathematicus. 

                                                           
142 Siehe dazu: Ebd., S. 81f. 
143 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 20. Oktober 1599, in: KGW 14, Nr. 138, S. 82f. 
144 Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 20. November 1599, in: KGW 14, Nr. 141, S. 85f., S. 86. 
145  Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 5. Dezember 1599, in: KGW 14, Nr. 143, S. 87f.; 
Zehentmair berichtete von seinem Leberleiden. 
146 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom Dezember 1599 in: KGW 14, Nr. 144, S. 89. 
147 „Quadpropter hac scheda tibi ualedico, et simul rogatum uolo, ut si iudicia genethliaca, quorum themata iam dudum 
tibi tradidi, absolueris, per puerum hunc mittas, et Dominum D. Hellimgum etiam meum nomine alloquaris, ut antehac 
tibi scripsi, quaesiui hodie hominem, sed eum peregre abesse, familia mihi retulit, propterea tua opera uti necessum 
habeo.“ Ebd. 
148 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 9. Juli 1600, in: KGW 14, Nr. 167, S. 126f. 
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Im vorletzten erhaltenen Brief entschuldigte sich Zehentmair dafür, dass er bei einem erneuten 

Aufenthalt in Graz keine Möglichkeit gefunden hatte, Kepler zu besuchen.149 Es stellt sich die Frage, 

ob Zehentmair überhaupt Interesse daran gehabt haben konnte, jemanden zu besuchen, der dem 

Verdacht des Kryptokalvinismus aufgrund seiner Ansichten zur Abendmahlslehre zumindest nahe 

gestanden haben musste. Der Katholik war sicherlich nicht erpicht darauf, seinem Briefpartner 

persönlich seine Aufwartung zu machen, sondern beschränkte sich lieber auf den schriftlichen 

Austausch, zumindest ab dem Zeitpunkt, ab dem die Lage für die Protestanten in Oberösterreich 

zunehmend kritischer wurde. Der berechtigte Einwand, dass die Boten, die die Briefe übermittelten, 

sehr wohl von dem Austausch wussten und dieser damit nicht geheim sein konnte, ist leicht 

auszuräumen. Zehentmair setzte nicht auf Geheimhaltung, wollte aber wahrscheinlich das Gerede 

nicht schüren beziehungsweise zu eng mit Kepler in Verbindung gebracht werden.  

Wie ernst die Lage der Protestanten im Herbst 1600 geworden war, illustriert das letzte bekannte 

Schreiben Zehentmairs an Kepler.150 Der Brief ist nur zwei Tage nach seinem Vorgänger abgefasst 

worden, was die Dringlichkeit der Lage weiter hervorhob. Wie eng die Verbindung der 

Korrespondenzpartner bereits geworden war, zeigte sein Vorschlag an den Gelehrten. Um den 

Repressionen, die aufgrund der Ausweisung und Verfolgung der Protestanten zu befürchten waren, 

zu entgehen, sollte er auf das Schloss eines befreundeten Adligen übersiedeln. Die Bearbeiter 

identifizierten diesen Bekannten als Thomas Graf Zichy († 17.Jahrh.), der mehreren Exulanten 

Asyl gewährt hatte.151 Weiterhin sollte Kepler zukünftig auf seine Verbindung zu Brahe setzen: 

Uideo Tychonem te magnifacere, et quidem merito, nec enim credo eum alterius ope, et auxilio, ea 
tentare posse, quae per te confidit, reliqui Germaniae mathematici, apud eum, non tanta sunt in 
existimatione et pretio, ut eos communicatione arcanorum suorum dignaretur, et ad opus hoc 
adhiberet, animaduertit in te singulare, et uere diuinum ingenij acumen, quo prae caeteris aptus est, 

scientiam hanc uersare, et Die sapientissimi mysteria, de operibus suis, et natura rerum promere.152 

Abschließend sprach Zehentmair noch Keplers ausstehende Bezahlung für geleistete Arbeiten an, 

wobei es sich hauptsächlich um die Ausfertigung von Nativitäten handelte. Obwohl er seiner 

Hoffnung Ausdruck gab, die Korrespondenz möge weitergeführt werden, schien Zehentmair ein 

Ende des Austausches fast erwartet zu haben.153 

Nach knapp zwei Jahren des Kontaktes brach die Korrespondenz an dieser Stelle allem Anschein 

nach endgültig ab. Die Gründe dafür lassen sich allgemein in der Ausrichtung und Zielsetzung der 

Korrespondenz finden, womit zur Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Fragen übergeleitet 

wird. Über die mit der Korrespondenz verbundenen Interessen Keplers wird durch die 

                                                           
149 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 17. August 1600, in: KGW 14, Nr. 171, S. 142f. 
150 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 19. August 1600, in: KGW 14, Nr. 172, S. 143-145. 
151 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 14, S. 476. 
152 Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 19. August 1600, in: KGW 14, Nr. 172, S. 144. 
153 Siehe zu diesen beiden Punkten: Ebd., S. 144f. 
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Überlieferungslage nur indirekt durch die Schreiben Zehentmairs informiert. Grundsätzlich ist 

festzuhalten, dass die Attraktivität, die für Kepler von einem Kontakt zum Sekretär des 

Vorsitzenden der Landsmannschaft Oberösterreichs ausging, nicht unterschätzt werden darf. Als 

sein Sekretär hatte Zehentmair direkten Zugang zu Baron von Herberstein, der wiederum 

gegebenenfalls Einfluss auf die Landsmannschaft ausüben konnte. Sich in dieser Konstellation 

durch beflissene Auftragserledigung positiv darzustellen, muss gerade zu Beginn seiner Karriere in 

Keplers Interesse gelegen haben. Gleichzeitig schien Zehentmair, der Kepler sogar 

wissenschaftliche Literatur auslieh, selbst in wissenschaftlichen Kreisen verkehrt zu haben. Er 

zeigte sich zumindest gut über Brahes Stellenwert in der Respublica Litteraria informiert, als es im 

Jahr 1600 darum ging, dass Kepler Graz würde endgültig verlassen müssen. Schließlich ist auch der 

materielle Aspekt, den ein solches Verhältnis für Kepler hatte, erwähnenswert. Für diese Aufträge 

erhielt er beträchtliche Vergütungen, wie aus der Korrespondenz hervorging. 

Den Stellenwert, den die Astrologie sowohl in Bezug auf die Initialisierung als auch die weitere 

Ausgestaltung des Kontaktes einnahm, muss man sehr hoch einschätzen. Obwohl davon 

auszugehen ist, dass sich die beiden Männer bereits vor der Versendung des ersten Briefes 

persönlich begegnet waren, handelte der erste schriftliche Beweis ihres Kontaktes von der 

Bestellung astrologischer Ausdeutungen. Dieser Order sollten weitere folgen und auch wenn in 

den folgenden Schreiben noch andere Themen behandelt wurden, kam Zehentmair in der einen 

oder anderen Weise immer wieder auf Nativitäten zu sprechen, die er entweder bestellt hatte oder 

bestellen wollte. Offenbar war Kepler, der bereits einen gewissen Ruhm aufgrund der jährlich in 

den Kalendern erscheinenden Prognostica erworben hatte, sein Ansprechpartner auf diesem 

Gebiet. 

Aber warum brach die Korrespondenz im August 1600 jäh ab? Es ist zu vermuten, dass Kepler 

schlicht kein weitergehendes Interesse mehr an einer Aufrechterhaltung des Kontaktes hatte, 

nachdem er Oberösterreich endgültig verlassen musste. Er war in der Folge nicht mehr auf einen 

Fürsprecher vor der Landsmannschaft angewiesen und der Austausch auf wissenschaftlicher 

Ebene war mit Zehentmair offenbar nicht so ertragreich gewesen, dass sich der Aufwand auch 

nach seiner Übersiedelung nach Prag gelohnt hätte. Kepler verkehrte, nachdem er den Anschluss 

an Brahe gefunden hatte, sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich in anderen Kreisen und 

Zehentmair konnte ihm nicht mehr behilflich sein. Die Aussicht, die dieser in seinem letzten an 

Kepler gerichteten Schreiben auf die Ableistung der ausstehenden Zahlungen machte, lässt 

vermuten, dass er selbst nicht von einer Fortführung der Korrespondenz ausging und so wollte er 

vor Keplers endgültiger Abreise noch alles erledigen. Dies mochte für Zehentmair mit Keplers 

offensichtlich kryptokalvinistischen Tendenzen zusammengehangen haben, von denen er sich im 

Hinblick auf die sich zuspitzenden Lage in Oberösterreich unbedingt distanzieren musste. 
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Vielleicht schätzte er seinen eigenen Stellenwert in Keplers sich zunehmend formierendem 

Netzwerk auch nur realistisch als eher niedrig ein. 

Insgesamt bietet dieses überschaubare Briefkonvolut einen wichtigen Einblick in eine geschäftlich 

motivierte Korrespondenz Keplers, die seinem gesellschaftlichen Netzwerkausbau diente. Zu 

einem frühen Zeitpunkt seiner Karriere angesiedelt und parallel zu den sich intensivierenden 

Kontaktaufnahmen beispielsweise zu Herwart und Brahe betrachtet, markierte sie einen weiteren 

Aspekt des Netzwerkausbaus, den Kepler in diesem Stadium seiner Karriere massiv betrieben hat 

und der sich sowohl auf wissenschaftliche als auch auf gesellschaftliche Bereiche bezog, wobei die 

Astrologie einen wichtigen Platz einnahm. 

5.2.2 Vinzenz Bianchi 

Eine weitere Korrespondenz, die in diesem Kapitel näher vorgestellt wird, weil sie auf der 

Bestellung von und dem Austausch über astrologische Ausdeutungen gründete, ist diejenige mit 

Vinzenz Bianchi (1583-1637), einem Mathematikprofessor in Padua und Venedig. Zusätzlich zum 

thematischen Fokus bietet sich dieser briefliche Austausch als Gegenstück zu demjenigen mit 

Zehentmair an, weil er zu einem weitaus späteren Zeitpunkt in Keplers Karriere stattfand und so 

die Möglichkeit gibt, Vergleiche anzustellen beziehungsweise Entwicklungslinien aufzuzeigen. 

Das gemeinsame Interesse für astronomische wie astrologische Fragen beflügelte die 

Korrespondenz der beiden und sorgte dafür, dass sie sich über circa fünf Jahre hinweg (1615 bis 

1620) erstreckte. Insgesamt sind 12 Schreiben von beiden Gelehrten erhalten. Damit sind zwar 

weniger Schriftstücke als aus dem Kontakt mit Zehentmair konsultierbar, doch liegen in diesem 

Zusammenhang Briefe beider Parteien vor, was eine genauere Untersuchung der Keplerschen 

Vorgehensweise und Einschätzungen erlaubt. Der Kontakt mit Bianchi wurde in lateinischer 

Sprache geführt, was nicht verwundert, da es sich um einen italienischen Gelehrten handelte. 1583 

in Venedig geboren, hatte er in Padua studiert und war schließlich nach Venedig zurückgekehrt.154  

Die Kontaktaufnahme ging im April 1615 (nicht wie Benzoni und Stabile fälschlicherweise angeben 

im April 1614155) von Bianchi aus.156 Dieser wandte sich mit einem Brief und der Bitte um die 

Berechnung seiner eigenen Nativität an den anderen Gelehrten. Doch zuerst erging er sich in 

ausgiebigem Lob der wissenschaftlichen Errungenschaften Keplers – eine Passage die einen 

eindeutig topologischen Charakter hat. Er lobte vor allem das Mysterium Cosmographicum und 

die darauffolgenden Vorstöße Keplers in Optik und Astronomie. Daran anschließend gab er seine 

Geburtsdaten an, auf deren Grundlage das Geburtshoroskop berechnet werden sollte. Schließlich 

                                                           
154 Weitere Informationen zu Vinzenz Bianchi finden sich bei: Gino BENZONI, Giorgio STABILE, Art. Bianco (Bianchi, 
de’Bianchi), in: Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 10, Rom 1968, S. 425f. 
155 „In una lettera da Venezia del 14dic. 1614 il Bianchi si presentava all’astronomo tedesco come un suo convinto 
fautore.“ Ebd. 
156 Siehe dazu: Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 14. Dezember 1615, in: KGW 17, Nr. 724, S. 152f. 
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sprach er noch seine Hoffnung auf neue Ephemeriden aus, die Kepler aus den Beobachtungsdaten 

Brahes erstellen würde und schloss mit eigenen Überlegungen und der Nachfrage nach 

Beobachtungsdaten einer Sonnenfinsternis im Sommer 1614.157 In der Adresszeile betitelte Bianchi 

Kepler als kaiserlichen Mathematicus158 und sprach ihn damit mit einem Titel an, den er auch nach 

seinem Weggang aus Prag und damit vom Kaiserhof weiterhin beibehielt.  

Insgesamt gab sich der italienische Gelehrte alle Mühe, Kepler möglichst respektvoll zu begegnen 

und lobte verschiedene wissenschaftliche Werke, indem er kurz auf sie verwies; dazu gehören, wie 

bereits erwähnt, das Mysterium Cosmographicum, Werke zu Optik und Astronomie allgemein 

sowie die erwartete Weltharmonik, welche am Ende des Briefes dezidiert angesprochen wurde. 

Zusätzlich stellte Bianchi einen geschickten Bezug Keplers zu Tycho Brahe her, indem er auf die 

Weiterverarbeitung der Beobachtungsdaten des dänischen Gelehrten durch Kepler hinwies. Er 

anerkannte Kepler damit als wissenschaftlichen Erben Brahes, dessen Ruhm in der Respublica 

Litteraria auch mehr als ein Jahrzehnt nach dessen Tode nicht abgenommen hatte. Es wurde 

deutlich, dass Bianchi an einem weitergehenden Austausch sehr interessiert war.  

A questi, che erano i reali motivi della lettera, seguiva la richiesta di una precisazione sull'anticipo 

riscontrato nell'eclisse solare del settembre 161[5].159  

Ob dieser Vermutung zu folgen ist, wird anhand der weiteren Korrespondenz zu überprüfen sein. 

Die Bitte um die Berechnung seiner Nativität war für Bianchi als ein Aufhänger zum Auftakt der 

Korrespondenz zwar von großem Wert. Doch auf diesen Brief hatte Kepler ihm offensichtlich 

nicht geantwortet, denn in einem kürzeren Schreiben wiederholte Bianchi seine Bitte um die 

Berechnung seiner Nativität im Jahr 1616.160  

Offensichtlich wirkte dieses Erinnerungsschreiben, denn kurz darauf verfasste Kepler eine 

Antwort.161 Er sprach darin von „literas tuas […] Januario et Februario mensibus ad me Praga 

admissas“162, womit er eine Entschuldigung für sein Versäumnis einleitete, welches er in dem 

verzögerten Erhalt von Bianchis Schreiben begründet sah. Die Entschuldigung war sehr 

umfangreich gestaltet und enthielt die gewünschten Berechnungen, auch diejenigen für Bianchis 

Geburtsdaten. Es ist jedoch keine Horoskopfigur darin zu finden und auch keine astrologische 

Ausdeutung, lediglich im letzten Absatz kam Kepler kurz auf das angeforderte Horoskop zu 

                                                           
157 Siehe dazu: Ebd., S. 153. 
158 „Perillustri, ac Excellentissimo Viro Domino Joanni Keplero Mathematico Caesareo.” Ebd. 
159 BENZONI, STABILE, Art. Bianco, S. 425. 
160 Siehe dazu: Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 11. April 1616, in: KGW 17, Nr. 728, S. 160. 
161 Siehe dazu: Brief Keplers an Vinzenz Bianchi vom 13. April 1616, in: KGW 17, Nr. 729, S. 160-168. 
162 Ebd., S. 160. 
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sprechen.163 In Keplers Horoskopsammlung fand sich eine Figur für Bianchi, die allerdings von 

fremder Hand stammte (die also ein anderer angefertigt und Kepler zugeeignet hatte).164  

Wie die Bearbeiter anmerkten, ist der Brief im Original nicht mehr komplett erhalten, somit ist 

nicht sicher zu sagen, ob eine solche Figur respektive Ausarbeitung nicht vielleicht zusätzlich 

mitgesandt worden war und verloren gegangen ist.165 Auch, dass der Brief seinen Empfänger 

offenbar nie erreichte, lässt die Überlieferungslage unsicher erscheinen.166 Inhaltlich ist er trotzdem 

relevant. 

Nach seiner einleitenden Entschuldigung für die lange Verzögerung wies Kepler sehr demütig all 

das Lob, welches Bianchi ihm gespendet hatte, zurück, wie die nachfolgende – etwas längere – 

Passage verdeutlicht.  

Te vero, quisquis es (nam oratio exelsa est), oro atque obsecro, si vero et ingenuo animo tua mihi 
obsequia et studia defers, tam exquisito verborum apparatu, tantis laudibus abstineas : neque 
pessimum exemplum inter Philosophos statuas : tibi vero persuadeas ipsi, me, sive inferior sim 
tantis encomiis, vehementer iis offendi, sive par in minima re, tamen ab iis metuere sinceritati 
philosophandi, ipsique ab eo pietati ; ne, dum propter cognitionem operum divinorum notras 
ipsorum commemoramus audimusque laudes, laudum verarum, quae sapientissimo tantorum 
operum Authori debentur, obliviscamur.167 

Diese Zurückweisung des überschwänglichen Lobes seines italienischen Kollegen gehörte zum 

höflichen Spiel und entsprach damit einer topologischen Herangehensweise: Bescheidenheit ist 

eine Tugend, lautete das Motto dieser Zeilen und folgte einer durchaus gängigen Strategie dieser 

Zeit und vergleichbarer Zusammenhänge. Doch die hergestellten Bezüge blieben bestehen und die 

hierarchische Stellung der Korrespondenzpartner zueinander auf wissenschaftlicher Ebene war 

damit klargestellt: Kepler nahm die Position des Experten ein, während Bianchi den Part des 

Schülers beziehungsweise interessierten Laien übernahm.  

Weiterhin wichtig für die angelegte Fragestellung ist die Erwähnung mehrerer Personen in Keplers 

Anschreiben: Zunächst bezog er sich auf Brahe; hinzutraten Johannes Eriksen (ein ehemaliger 

Assistent Brahes 168 ) und David Fabricius (ein Pfarrer aus Ostfriesland, mit dem Kepler in 

brieflichem Austausch stand169). Beide wurden als Übermittler von Beobachtungsdaten aus ihren 

Heimatregionen genannt, was deren Glaubwürdigkeit sowie Keplers eigene Stellung in der 

Respublica Litteraria unterstreichen sollte. Kepler stellte sich selbst durch diese beiläufigen 

Nennungen als gut vernetzten Wissenschaftler dar, der seine Überlegungen auf aktuellen Daten 

                                                           
163 Siehe dazu: Ebd., S. 168. 
164 Siehe dazu: Horoskop für Vincenzo Bianchi (von fremder Hand), in: KGW 21.2.2, Nr. 1172, S. 413f. und Anm. 3, 
S. 413. 
165 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 17, S. 476f. 
166 Kepler sandte offenbar zu einem späteren Zeitpunkt eine Abschrift des ursprünglichen Schreibens an Bianchi; siehe: 
Ebd. 
167 Brief Keplers an Vinzenz Bianchi vom 13. April 1616, in: KGW 17, Nr. 729, S. 161. 
168 Siehe dazu: CHRISTIANSON, On Tycho’s Island, S. 272f. 
169 Siehe zur Korrespondenz Keplers mit Fabricius den entsprechenden Abschnitt dieser Arbeit: S. 209-211. 
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und Einsichten aufbauen konnte, was in einem die Korrespondenz von seiner Seite einleitenden 

Brief kein Zufall gewesen sein dürfte.  

Leider ist neben der Unterschriftenzeile keine Adresszeile mehr erhalten, was weitere Auskunft 

über die hierarchische Wahrnehmung Bianchis durch Kepler hätte liefern können. Sich selbst 

nannte er auf jeden Fall „Imp: Caes: Matthiae Mathematicus“170 und unterstrich damit, dass er einen 

Posten unter dem amtierenden Kaiser des Heiligen Römischen Reiches innehatte, auch wenn er 

nicht an dessen Hof residierte. 

Nach diesem Brief trat eine längere Pause ein oder zumindest ist vor 1618 kein Schreiben mehr 

erhalten, das auf einen weiteren Austausch der beiden hinweist. Wenn es sich bei dem Brief 

Bianchis vom August 1618 tatsächlich um eine Wiederaufnahme der Korrespondenz handelte, 

dann ist besonders das Hauptthema keine Überraschung, da es durch seine Anschlussfähigkeit 

prädestiniert für einen Wiedereinstieg war. 171  Er forderte astrologische Auskünfte über zwei 

Datensätze an, wobei es sich bei einem erneut um seinen eigenen Geburtstag bei dem anderen um 

den eines nicht genannten venezianischen Senators172 handelte. In diesem Zusammenhang war 

auch von den erwarteten Ephemeridentafeln die Rede, die Bianchi bereits Tabulae Rudolphinae 

nannte. „Sisque contentus meam genesim supputare ex Rudolphinis tuis Tabulis ad Annum 

Gregorianum 1583.“173 Die Rudolfinischen Tafeln erschienen aber erst 1627, also musste in der 

wissenschaftlichen Welt bereits lange vor der eigentlichen Publikation bekannt gewesen sein, dass 

Kepler daran arbeitete und dass zumindest Teile bereits benutzbar waren.174  

Inueni nouam, certissimamque dirigendi formam: de qua, cùm per Tabulas tuas pericula plurima 

fecero, tibi scribam.175  

Bianchi wollte also vom ausgewiesenen Experten auf der Basis der aktuellen Hilfsmittel seine 

astrologischen Auskünfte erhalten. Diese Anfrage lässt Rückschlüsse sowohl auf die Entwicklung 

der Beziehung der beiden zueinander als auch auf die Außenwahrnehmung Keplers zu. Bianchi 

trat in diesem Brief ein weiteres Mal als wissenschaftlich interessierter Laie auf, der den Experten 

befragte. Dabei zeichnete er sich zwar durch Fachwissen aus, gab aber gleichzeitig zu erkennen, 

dass ihm die neuesten Hilfsmittel – in diesem Fall die Rudolfinischen Tafeln – fehlten. Zusätzlich 

informierte er den geneigten Leser darüber, dass auch die wissenschaftliche Gemeinschaft jenseits 

                                                           
170 Brief Keplers an Vinzenz Bianchi vom 13. April 1616, in: KGW 17, Nr. 729, S. 168. 
171 Siehe dazu: Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 16. August 1618, in: KGW 17, Nr. 796, S. 271f. 
172 Als Geburtsdaten gibt Bianchi den 11. März 1562 in Venedig an, siehe: Ebd., S. 271; zu diesen Daten findet sich in 
der Horoskopsammlung Keplers keine entsprechende Figur. 
173 Ebd., S. 271. 
174  Zu Geschichte und Funktion der Tabulae Rudolphinae siehe: Owen GINGERICH, Johannes Kepler and the 
Rudolphine Tables, in: Resonance 14/12 (2009), S. 1223-1233; siehe ebenfalls: BIALAS, Die Rudolphinischen Tafeln 
von Johannes Kepler. 
175 Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 16. August 1618, in: KGW 17, Nr. 796, S. 271. 
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der Alpen auf die Publikation der Tabulae Rudolphinae wartete und diese eng mit dem Namen 

Kepler verknüpft waren. 

Die direkte Antwort Keplers auf diesen Brief beinhaltete gleichzeitig einen Erklärungsversuch 

dafür, warum sein Brief vom April 1616 Bianchi ganz offensichtlich nie erreicht hatte.176 Daran 

anschließend erwähnte er kurz Bianchis astrologische Bemerkungen zu einem gewissen Alerani, 

die er in seinem vorhergehenden Brief gemacht habe. Wie die Bearbeiter ganz richtig festgestellt 

haben, hat Kepler offensichtlich nicht bemerkt, dass es sich bei Alerani um Bianchi selbst 

handelte.177 Vor dem Hintergrund der folgenden, kurzen Darstellung des Briefinhaltes ist dies sehr 

bemerkenswert, weißt es doch darauf hin, dass Kepler das Schreiben nicht gründlich studiert hatte, 

denn Bianchi hatte Nr. 796 mit „Comes Vincentius Blancus de Alerani“ gezeichnet.178 Dass ihm 

ein solcher Fauxpas unterlaufen konnte, ist besonders und verdient eine nähere Untersuchung der 

Umstände.  

Eine mögliche Erklärung lieferte uns Kepler selbst noch im vorliegenden Schreiben, sobald er sich 

der in Kürze erscheinenden Weltharmonik zuwandte. Kepler wollte von Bianchi eine Einschätzung 

darüber erhalten, ob er mit einer Zensur zu rechnen habe, sollte er die Harmonices Mundi in Italien 

veröffentlichen; bei dieser Gelegenheit gab er einen knappen Einblick in den Vorgang der Vergabe 

von Privilegien am Kaiserhof. 179  Die Öffnung des Marktes jenseits der Alpen für sein bald 

erscheinendes Werk lag ihm offensichtlich am Herzen, da er sie an einem so zentralen Punkt des 

Schreibens ansprach. Mit dieser Information gefüttert, konnte Bianchi dann sowohl 

Erkundigungen einziehen, die er seinem Briefpartner in dieser Sache weitergeben konnte, als auch 

anfangen, für die Veröffentlichung der Weltharmonik positiv zu wirken. Wie im Austausch für die 

Anfrage dieser Gefälligkeit kommt ein abruptes „Nunc revertor ad Astrologiam.“ 180  Die 

Beantwortung der astrologischen Anfragen Bianchis dominierten dann auch den Rest des 

Dokuments, welches mit einem Hinweis auf die drei 1618 erschienenen Kometen endete. Dies war 

für Kepler eine rein geschäftliche und auf ihren Nutzen ausgerichtete Beziehung. Es blieb 

offenkundig nicht einmal die Zeit, sich genauer über seinen Briefpartner und dessen Stellung zu 

informieren, was von einer gewissen Geringschätzung desselben zeugt. 

Bianchi scheint jedenfalls aufgefallen zu sein, dass Kepler nicht wahrgenommen hatte, dass es sich 

bei Alerani um ihn selbst handelte und sah deshalb Erklärungsbedarf. Aus diesem Grunde und um 

auf seine eigene Relevanz sowie Keplers Fauxpas hinzuweisen, hat er an den Beginn seines 

                                                           
176 Siehe dazu: Brief Keplers an Vinzenz Bianchi vom 30. November 1618, in: KGW 17, Nr. 810, S. 288-291, S. 288. 
177 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 17, S. 497f., S. 498. 
178 Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 16. August 1618, in: KGW 17, Nr. 796, S. 272. 
179 Siehe dazu: Brief Keplers an Vinzenz Bianchi vom 30. November 1618, in: KGW 17, Nr. 810, S. 289. 
180 Ebd. 
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Antwortschreibens eine kurze Geschichte seiner adeligen Abstammung gestellt. 181  Damit 

verknüpft nahm er erneut Bezug auf seine eigene Nativität. Die Rolle, die ihm Kepler bei der 

Verbreitung der Harmonices Mundi wohl zugedacht hatte, wurde vom Verfasser des Briefes im 

folgenden Abschnitt zusätzlich etwas eindeutiger konturiert.  

Prooemium tuum ad librum V. Harmonices Mundi, ostendi non modò Bibliopolis, uèrum 
litteratissimis quoque doctissimisque uiris: qui omnes mox in incredibilem totius operis curiositatem 

proruêre.182 

Also hatte Bianchi das Vorwort zur Weltharmonik bereits vorliegen und das wiederum bedeutet, 

dass Kepler es ihm auf irgendeinem Wege hatte zukommen lassen – höchst wahrscheinlich mitsamt 

seines letzten Briefes. Ganz im Sinne seines Korrespondenzpartners hatte Bianchi dann das 

vorliegende Dokument in der örtlichen Respublica Litteraria kursieren lassen, damit Marketing für 

das bald erscheinende Gesamtwerk betrieben und gleichzeitig erste Reaktionen erhalten. Auch sein 

Hinweis darauf, dass die Tabulae Rudolphinae in Gelehrtenkreisen erwartet würden, zeigt, welche 

Rolle er als Multiplikator in der italienischen Sphäre für Kepler einzunehmen bereit war. Er ging 

dann darauf ein, wie er die Lage in Italien für möglicherweise indexwürdige Publikationen 

einschätzte und beruhigte Kepler mit dem Hinweis darauf, dass in deutscher Sprache verfasste 

Werke, auch wenn sie sich positiv zur kopernikanischen Lehre positionierten, durchaus gelesen 

würden. Im Grunde machte das offizielle Verbot den Inhalt für die Gelehrten und Interessierten 

nur noch lesenswerter. Im letzten Absatz rekurrierte er auf die von Kepler erwähnten Kometen 

und sprach von in Verbindung damit entstandenen Vorhersagen. Er bat um die genauen Positionen 

dieser Himmelserscheinungen.183 In einem nur wenige Tage später verfassten Nachtrag bestellte er 

dann noch ein Exemplar des offenbar schwer erwerbbaren De Stella Nova direkt bei Kepler.184  

Dass der deutsche Gelehrte den Wert, den Bianchi als Vermittler in Italien für ihn haben konnte, 

erkannte, wird spätestens mit der ausführlichen und prompten Antwort klar.185 Wie um seinen 

früheren Fauxpas auszuräumen, ging er darin zunächst auf seine eigene Abstammung ein.186 Im 

Anschluss daran widmete er sich der Ausdeutung von Bianchis Geburtsdaten, die sehr ausführlich 

geriet, was auch als Zeichen dafür gewertet werden kann, dass Kepler den Empfänger für sich 

einnehmen wollte.187 De facto handelte es sich dabei um eine komplette astrologische Ausdeutung. 

Die Mühe machte sich der Autor aber nicht aus purer Uneigennützigkeit, wie die letzten Seiten des 

Briefes wiederum zeigten. Hierin ging es erneut um die Harmonices Mundi und ihre Verbreitung 

                                                           
181 Siehe dazu: Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 20. Januar 1619, in: KGW 17, Nr. 825, S. 316-320, S. 316f. 
182 Ebd., S. 318. 
183 Siehe dazu: Ebd., S. 320. 
184 Siehe dazu: Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 1. Februar 1619, in: KGW 17, Nr. 826, S. 320f. 
185 Siehe dazu: Brief Keplers an Vinzenz Bianchi vom 17. Februar 1619, in: KGW 17, Nr. 827, S. 321-328. 
186 Siehe dazu: Ebd., S. 321. 
187 Siehe dazu: Ebd., S. 321-325. 
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in Italien, wofür Bianchi mittlerweile offenbar eine Schlüsselposition von Kepler zugedacht wurde. 

So ist es nicht verwunderlich, dass der italienische Gelehrte eine Kostprobe in Form eines schon 

gedruckten Abschnitts vom dritten Buch mit dem Schreiben erhielt – in der Hoffnung er möge 

seine Meinung ob einer möglichen Zensur dazu abgeben und vielleicht sogar für eine 

Vorabverbreitung sorgen.188  

Die nachfolgenden Einlassungen bezogen sich auf die Verzögerung der Publikation der 

Rudolfinischen Tafeln, die Masse an auf ihm lastenden Verpflichtungen und die Aspekt- 

beziehungsweise Direktionslehre. Was den letzten Bereich angeht, ist zu beobachten, wie aus einer 

ursprünglich subjektiv motivierten, nämlich auf das eigene Horoskop bezogenen Frage Bianchis 

zur Aspekt- und Direktionslehre eine eigene kleine Rubrik des Austausches über ein 

wissenschaftliches Themengebiet geworden war. 

Dieses Thema beherrschte dann auch das nächste Schreiben Bianchis.189 Zur Veröffentlichung der 

Harmonices Mundi versuchte er beruhigende Worte zu finden: Er brachte zu diesem Zweck 

verschiedene Beispiele von Gelehrten, die sich ebenfalls mit kopernikanischen Ideen 

auseinandergesetzt hatten und weder zensiert noch indexiert worden waren. 190  Mit lobenden 

Worten, die er immer wieder einstreute, umwarb er den befreundeten Gelehrten. „Tot tuos labores 

perpetuâ tuarum laudum, et meritorum praedicatione compensabimus.“191  

Und diese Taktik schien Früchte zu tragen, denn wie das nächste Dokument beweist, war Kepler 

bereit, die Rolle eines Lehrenden gegenüber Bianchi weiter einzunehmen. An einen kurzen Bericht 

über den Stand der Arbeit an der Weltharmonik192 schloss er eine längere Ausarbeitung mit dem 

Titel „De Directionibus“193 an.  

Neben dieser ist noch die Anrede, die der deutsche Gelehrte für seinen italienischen Kollegen 

wählte, erwähnenswert. Er nannte ihn „Illustrissime Comes“194, was eine leichte Verschiebung in 

der Beziehung der beiden bedeutete. Man muss bedenken, wie Kepler nicht bemerkt hatte, dass es 

sich bei Alerani um Bianchi handelte und wie er versucht hatte, diesen Fauxpas unauffällig zu 

beheben. Dies dürfte ein erster Grund für die nun gewählte Anrede sein; ein zweiter Grund bestand 

darin, dass Kepler Bianchi als seinen Brückenkopf nach Italien betrachtete. Wie in den 

vorhergehenden Schreiben bewiesen, hatte Bianchi bereitwillig für die erste Verbreitung der Inhalte 

der Harmonices Mundi in seinem direkten Umfeld gesorgt. Er hatte damit ein Ungleichgewicht in 

der Beziehung zu Kepler geschaffen, der versuchte, diese durch wissenschaftliche Information 

                                                           
188 Siehe dazu: Ebd., S. 325. 
189 Siehe dazu: Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 14. März 1619, in: KGW 17, Nr. 834, S. 339-342. 
190 Siehe dazu: Ebd., S. 339. 
191 Ebd., S. 342. 
192 Siehe dazu: Brief Keplers an Vinzenz Bianchi vom 14. April 1619, in: KGW 17, Nr. 836, S. 351-355, S. 351. 
193 Siehe dazu: Ebd., S. 351-355. 
194 Ebd., S. 351. 
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auszugleichen. Doch zusätzlich drückte er nun das Ungleichgewicht darin aus, dass er einen 

hierarchischen Abstand gesellschaftlicher Art zwischen den beiden betonte. 

Umso verwunderlicher ist, dass nach dieser Formalisierung der Beziehung wieder eine längere 

Pause eintrat. Bianchi beantwortete den vorhergehenden Brief erst im Januar des folgenden Jahres, 

also nach der Veröffentlichung der Harmonices Mundi. 195  Ob er das vorher so eingehend 

behandelte Werk jemals von Kepler erhalten hatte, erfährt man nicht. Ganz traditionell sandte er 

seinem Briefpartner Neujahrsgrüße und -wünsche. Mit dem Schreiben schickte er ihm 

offensichtlich ein selbstverfasstes, nicht näher benanntes Werk, welches Kepler sich anschauen – 

und ganz wie Bianchi mit Teilen der Weltharmonik verfahren war – auch seinen gelehrten 

Freunden zeigen sollte. „Amicis autem tuis studiosissimi tui alterius amici votum si ostendes, 

maiora mea erga te officia videbuntur.“196 Neben dieser Bitte ist in diesem kurzen Neujahrsgruß 

noch die Adresszeile von einiger Bedeutung:  

Perillustri, ac Excellentissimo Viro, Domino Domino [sic] Joanni Keplero, Mathematico Caesareo. 

Pragae uel ubi reperitur. Lynntz.197  

Die Anrede war nicht besonders auffällig; auch die Titelzuschreibung war dem Posten Keplers 

entsprechend. Besonders war die Ortsangabe, die sehr seltsam anmutete. Bianchi sendete den Brief 

nämlich nach Prag, wo Kepler seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr residierte, mit dem Zusatz: 

wohin es ihn auch immer verschlagen hatte. Dass Bianchi dann noch Linz als Ortsangabe anfügte, 

machte es völlig unverständlich. Die Frage ist, wie man diesen Einschub interpretieren könnte. 

Vielleicht als ausgedrücktes, abnehmendes Interesse am Gegenüber, von dem Bianchi nicht sicher 

war, wo er sich genau befand. Gleichzeitig könnte diese diffuse Angabe die eigene Unsicherheit 

bezüglich der Beziehung der beiden zueinander ausgedrückt haben. 

Den Abschluss der Korrespondenz bildete ein Schreiben Keplers, der Bianchis Neujahrsgrüße 

beantwortete. 198  Einleitend bekundete er seine Verwunderung darüber, dass Bianchi so lange 

geschwiegen hatte. Er beschrieb, welche Nachforschungen er in dieser Sache angestellt hatte. 

Offenbar waren als Übermittler der Briefe und Verbindungsmänner ein gewisser Schoper, ein 

Pergheimer und ein Welser zwischen den Korrespondenzpartnern eingeschaltet gewesen, wie aus 

Keplers Schilderung hervorgeht. Keiner der drei ließ sich aufgrund der vorgefundenen Angaben 

identifizieren. Er wollte Bianchi nun gerne ein Exemplar der Weltharmonik zukommen lassen, 

sobald diese gedruckt war. Über einen tatsächlichen Versand des Werkes ist jedoch nichts bekannt. 

                                                           
195 Siehe dazu: Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 1. Januar 1620, in: KGW 17, Nr. 861, S. 412f. 
196 Ebd., S. 412. 
197 Ebd., S. 413. 
198 Siehe dazu: Brief Keplers an Vinzenz Bianchi vom 13. Januar 1620, in: KGW 17, Nr. 862, S. 413f. 
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Abschließend lobte Kepler die Abhandlung, die ihm Bianchi mit dem vorhergehenden Schreiben 

hatte zukommen lassen.  

Stupendae eruditionis tuae documentum luculentissimum, strenae loco transmissum accipio grato 
animo, inque thesauris habebo rei literariae; sed et idoneis in hac provinciâ patronis meis ostendam, 

si prius ipse pellegro.199 

Damit schloss die Korrespondenz der beiden, die zwischenzeitlich so vielversprechend ausgesehen 

hatte. Der italienische Gelehrte hatte mit seiner Horoskopbestellung 1615 den Austausch 

eingeleitet. Durch zunehmend von wissenschaftlichem Interesse motivierte Fragen hatte er die 

Korrespondenz zeitweise in die Richtung des Gelehrtenaustausches navigiert und für sich selbst 

dafür zu sorgen versucht, dass Kepler ihn weniger als Kunden, sondern vielmehr als 

gleichgestellten Gelehrten betrachtete. Trotzdem war das Verhältnis der beiden von einer 

Dominanz Keplers, der von Anfang an die Rolle des Experten übernommen hatte, geprägt 

gewesen. Dies änderte sich erst, als er feststellte, dass es sich bei Bianchi um den Grafen Alerani 

handelte. In etwa zeitgleich kam noch eine weitere Komponente ins Spiel, die Bianchis Wert in 

Keplers Wahrnehmung massiv steigerte. Bianchi bot sich als Vermittler der bald erscheinenden 

Weltharmonik jenseits der Alpen an und konnte durch gezielte Vorabeinsichten in das Werk den 

Markt dort sowohl für die Publikation vorbereiten als auch durch seine Kenntnis der ansässigen 

Respublica Litteraria die Reaktionen für Kepler im Vorfeld einschätzen. Dies machte ihn zu einem 

wichtigen Verbündeten in dieser Sache und erklärt, warum Kepler zunehmend Mühe in die 

Befriedigung der wissenschaftlichen Interessen Bianchis investierte und ihm in seine Briefe 

inkludierte Abhandlungen wie diejenige zu den Direktionen zusandte.  

Für Bianchi lag der Wert des Kontaktes darin, dass er einen Austauschpartner für seine 

wissenschaftliche Neugier jenseits der Alpen gefunden hatte und als Vermittler des kaiserlichen 

Mathematicus auftreten konnte. Kepler war, sobald er dessen zukünftige Publikation anfing zu 

bewerben, zu seinem Klienten und er zu dessen Gönner geworden. Dies ist auch der Grund, 

weshalb Kepler ihn plötzlich als Comes titulierte, was eine Verschiebung der hierarchischen 

Gegebenheiten zwischen den beiden Richtung Bianchi bedeutete. Aus welchem Grund Bianchi 

dann zunächst nicht mehr antwortete, bleibt unklar. Selbst Kepler schien das etwa neun Monate 

andauernde Schweigen seines Gegenübers irritiert zu haben, denn er informierte in seinem letzten 

Brief über die Nachforschungen, die er deswegen angestellt hatte. Er ging sogar so weit, dass er 

anbot, selbst zum Verteiler für Bianchis mit den Neujahrsgrüßen übersandtes Werk zu werden. 

Doch selbst das half nicht, denn es ist keine Antwort darauf bekannt. Ein möglicher Grund für 

den Abbruch des Austausches mag darin gelegen haben, dass Kepler Bianchi noch kein Exemplar 

                                                           
199 Ebd., S. 413. 
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seiner Harmonices Mundi geschickt hatte, was das Gegenüber gegebenenfalls in seinem Stolz 

verletzte. Doch in seinem letzten Brief erklärte er Bianchi, dass das Werk noch nicht gedruckt 

worden sei, womit er eine solche Verletzung der Befindlichkeiten ausgeräumt hätte. Das Ende der 

Korrespondenz von Bianchis Seite kann also nicht restlos aufgeklärt werden. Der Grund, warum 

Kepler höchst wahrscheinlich nicht nachgriff und versuchte, den Austausch erneut zu beleben, 

liegt in dem rapide gesunkenen Nutzen Bianchis für seine Ziele. Durch sein Verhalten hatte der 

italienische Gelehrte es zweifelhaft erscheinen lassen, ob er Kepler weiterhin bei der Verbreitung 

der Harmonices Mundi jenseits der Alpen behilflich sein wollte.  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es sich bei der Korrespondenz mit Bianchi um ein wichtiges 

Beispiel für Keplers Vorgehen in karrieretechnischer Hinsicht handelte. Er erkannte den Nutzen, 

den der italienische Gelehrte für ihn haben konnte und scheute sich nicht, davon Gebrauch zu 

machen. Die Korrespondenz war mit der Bestellung astrologischer Ausdeutungen eingeleitet 

worden, die später in den Austausch über astrologische Inhalte überging, womit sie ein Beispiel 

dafür liefert, wie gerade dieser Themenkomplex neue Verbindungen eröffnen und festigen konnte. 

Dieses Beispiel unterstreicht erneut, dass der Bereich der Astrologie so anschlussfähig und 

niedrigschwellig war, dass er verschiedenste Kontakte begünstigen konnte. 

5.2.3 Verschiedene Auftraggeber, gleiche Aufträge: Astrologische Ausdeutungen quer durch 

Keplers Karriere 

Nachdem nun zwei ähnliche Fälle der Kontaktaufnahme durch Bestellung von Horoskopen und 

Anfragen zu astrologischen Themen ausführlicher untersucht wurden, gibt der folgende Abschnitt 

einen breiter angelegten Überblick darüber, wer in den unterschiedlichen Karrierephasen 

astrologische Auskünfte bei Kepler einzuholen wünschte. Die Liste der Auftraggeber gibt 

Aufschluss darüber, wie Kepler in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen seiner Karriere 

wahrgenommen wurde und wer Interesse an astrologisch basierten Informationen hatte. Es ist 

auffällig, dass sich ein Großteil der Bestellungen auf die Zeit nach seiner Ernennung zum 

kaiserlichen Mathematicus konzentrierte, seine Umtriebigkeit auf diesem Gebiet jedoch bereits 

während seiner Tübinger Zeit begann. Dies mag zum einen an der Überlieferungslage liegen, zum 

anderen vielleicht auch an seinem höheren Bekanntheitsgrad und seiner gestiegenen Reputation, 

die er als Mathematicus Kaiser Rudolfs II. spätestens nach 1601 gerade auf dem Gebiet der 

Sterndeutung erlangt hatte.  

Weiterhin fallen dem Betrachter die illustren Namen ins Auge, die in der Liste auftauchen. Sie 

umfasst neben Tschernembl und Hebenstreit auch Wallenstein und sogar ein Mitglied der Familie 

Medici. Zum Friedländer und seinen Horoskopen ist bereits einige Forschungsarbeit getan, worauf 
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im entsprechenden Abschnitt verwiesen und näher eingegangen wird.200 Die übrigen Auftraggeber 

blieben bisher in ihrer Rolle als Klienten Keplers eher unscharf. Dies soll hier verändert werden, 

weil allein schon die Menge der Aufträge beweist, welch wichtige Rolle der Bereich astrologischer 

Beratung für den Gelehrten spielte – vor allem zum Ausbau seines Netzwerkes und zur Belebung 

seiner Karriere. Wiederum erwies sich die Astrologie dabei als Türöffner für die Anbahnung von 

Kontakten, deren Tragweite über die Erstellung einer Nativität oder die Stellungnahme zu einem 

astrologischen Sachverhalt hinausgehen konnte, wie beispielsweise die Beziehung zu Wallenstein 

zeigt. 

Zur Darstellung wurde ein chronologisches Vorgehen gewählt, weil die Entwicklung, die Kepler 

auch in diesem Sektor durchmachte, nachvollziehbar und kontrastierbar gemacht werden sollte. In 

den erforderlichen Fällen sind die Bestellungsvorgänge um astrologische Ausdeutungen 

gegebenenfalls aus einem größeren Kommunikationszusammenhang herausgelöst. Auf diesen 

Umstand wird in jedem Fall gesondert hingewiesen, um Missverständnisse zu vermeiden. Bei 

manchen Kontakten hat sich jedoch nichts außer dem genau hier untersuchten Austausch erhalten, 

was daran liegen mag, dass ein weitergehender Kontakt nicht stattgefunden hat oder die 

Dokumente nicht erhalten geblieben sind. Trotz ihrer Kürze geben aber gerade diese kleineren 

Zusammenhänge mit oft einmalig auftretenden Personen einen Einblick in das weitgespannte Netz 

von Keplers Kontakten und den wissenschaftlichen Ruhm, den er sich im Laufe der Zeit in der 

Sphäre der wissenschaftlich interessierten Laien erworben hatte. Manche der bestellten 

Horoskopfiguren landeten als Abschriften in Keplers eigener Horoskopsammlung, die er zu 

Forschungszwecken im Laufe seiner Karriere zusammenstellte. Auf diese Verbindungen wird 

ebenfalls in jedem Fall gesondert hingewiesen.201 Es ist wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass in 

diesem Unterkapitel hauptsächlich diejenigen Dokumente untersucht werden, die in direkter 

Verbindung mit der Bestellung astrologischer Auskünfte standen und die in der vorliegenden 

Studie nicht vorher bereits behandelt wurden. Ausgeklammert bleiben große Teile derjenigen 

Schreiben, die sich zum Zwecke der wissenschaftlichen Fortbildung ebenfalls mit astrologischen 

Fragen zu verschiedenen Ausdeutungen auseinandersetzten und einen weiteren Bereich der 

Korrespondenzen Keplers ausmachten. Als Beispiel seien die zahlreichen Briefe genannt, die 

zwischen Kepler und Fabricius ausgetauscht wurden und die immer wieder Fragen der 

astrologischen Theorie behandelten. Auch aus diesem Korrespondenzzusammenhang werden im 

folgenden Unterkapitel nur diejenigen Schreiben vorgestellt, die mit der Einholung einer 

astrologisch basierten Einschätzung zu tun hatten. 

                                                           
200 Siehe zum Verhältnis Wallensteins zu Kepler den entsprechenden Abschnitt in der vorliegenden Studie: S. 165-169. 
201 Generell bietet einen guten Überblick: BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.1.1, S. 550-633. 
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5.2.3.1 Vor der Übersiedelung nach Prag 

Die erste Bestellung eines Geburtshoroskops, die sich in Keplers Nachlass findet, ist diejenige 

Konrad Vischses‘ (1577-1607). 202  Vischses war ein Studienkollege Keplers und wurde später 

Pfarrer in Fellbach bei Stuttgart. Aus ihrer gemeinsamen Studienzeit hatte er allem Anschein nach 

Keplers Begabung zur Sterndeutung im Gedächtnis behalten. Er sandte ihm einige wichtige 

Informationen und Lebensdaten mit der Bitte um die Erstellung eines Themas, womit eine 

Nativität gemeint ist. Der Brief ist recht unprätentiös gestaltet, die Anrede ist sehr direkt, weshalb 

von einer engen persönlichen Bekanntschaft ausgegangen werden kann. Zumindest hat Vischses 

sich und Kepler als ebenbürtig eingestuft. In Keplers Horoskopsammlung findet sich die 

entsprechende Figur zu den Daten Vischses‘, was darauf hindeutet, dass er früh begann, sich 

Abschriften der erstellten Figuren anzufertigen und diese aufzubewahren.203 Weder eine Antwort 

noch eine weitergehende Korrespondenz haben sich erhalten, wodurch die Anfrage ein singuläres 

Ereignis blieb, das die Form eines geschäftlichen Kontaktes hatte, der auf den zu dieser Zeit bereits 

bestehenden Bekanntheitsgrad Keplers hinwies. Mit Vischses‘ Anfrage kann man einen offiziellen 

Startpunkt der astrologischen Beratungstätigkeit Keplers sehr gut festmachen, der eindeutig aus 

seiner Studienzeit heraus erwachsen war. 

1595 tauschte sich mit Christoph Ortholph († 16. Jahrh.) ein weiterer ehemaliger Studienkollege 

Keplers ebenfalls mit dem jungen Gelehrten über seine Nativität aus. Wie eine Erwähnung in 

seinem Schreiben nahelegt, kannte er auch Vischses.204 Ortholph nutzte die Gelegenheit, um sich 

zu astrologischen Hinweisen, die ihm Kepler offensichtlich gegeben hatte, kritisch, aber in lustiger 

Weise zu äußern. 

Quod sie fecero et honestius de Astromania sensero: quàm de quaestuosa Zygeinerorum judicaria : 
du lang lebst, du alt wirst etc. non detur me sydera manu tangere.205 

Offensichtlich hatte Kepler nicht nur für Christoph Ortholph selbst, sondern ebenso für eine 

gewisse Brigitta Ortholph († 17. Jahrh.) sowie eine gewisse Sabina Ortholph († 17. Jahrh.) 

Nativitäten erstellt, wie aus seiner Sammlung hervorgeht.206 Es finden sich drei Figuren für Ortolph 

selbst in Keplers Sammlung.207 Aus einer Randbemerkung an der letzten Figur geht hervor, dass 

                                                           
202 Siehe dazu: Brief Konrad Vischses’ an Kepler vom 14./24. Mai 1595, in: KGW 13, Nr. 19, S. 24f.  
203 Siehe dazu: Horoskop für Johann Konrad Vischses, in: KGW 21.2.2, Nr. 829, S. 323. 
204 „Injuriae loci et temporis hoc condona, quod est in me et Vischaesio morae.” Brief Christoph Ortholphs an Kepler 
vom 20. Juni 1595 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 20, S. 25-27, S. 25f. 
205 Ebd., S. 26. 
206 Siehe dazu: Horoskop für Brigitta Ortholph, in: KGW 21.2.2, Nr. 116, S. 62; Horoskop für Brigitta Ortholph, in: 
KGW 21.2.2, Nr. 117, S. 62; Horoskop für Sabina Ortholph, in: KGW 21.2.2, Nr. 178, S. 81. 
207 Siehe dazu: Horoskop für Christoph Ortholph, in: KGW 21.2.2, Nr. 161, S. 75f.; Horoskop für Christoph Ortholph, 
in: KGW 21.2.2, Nr. 943, S. 363; Horoskop für Christoph Ortholph, in: KGW 21.2.2, Nr. 944, S. 363. 
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Ortholph bereits kurze Zeit nach Übersendung seines Briefes an der Pest verstorben war.208 Das 

gesteigerte Interesse mag sich daraus ergeben haben, dass Kepler Ortholphs Daten 1597 in einer 

Ausdeutung für sich selbst mit seinen eigenen verglich.209 Auch die Übernahme der Figuren zu 

Ortholphs Geburtsdaten in die Sammlung spricht für eine frühe systematische Zusammenstellung 

unterschiedlicher Horoskope zu wissenschaftlichen Zwecken durch Kepler. Besonders 

außergewöhnliche Tode und deren potenzielle Ablesbarkeit aus einer Nativität waren ein wichtiges 

Thema im gelehrten astrologischen Diskurs des beginnenden 17. Jahrhunderts. Weiterhin zeigen 

die Aufträge Ortholphs und Vischses‘, dass Kepler unter seinen Studienkollegen bereits als 

Kapazität in Sachen astrologischer Ausdeutungen galt. 

Ganz anders verhielt es sich mit seinem ersten prominenten Klienten. Kepler wurde bereits 1595 

von Georg Erasmus Baron von Tschernembl um astrologische Auskünfte zu einer 

Heiratsangelegenheit gebeten. Der junge Gelehrte hatte die Aufmerksamkeit Tschernembls allem 

Anschein nach durch seine akkuraten Voraussagen im vorhergehenden Kalender erregt, wie aus 

einem Brief Keplers an Mästlin hervorgeht.210 Kepler erzählte,  

er sei am 27. Oktober 1595 von Tschernembl eingeladen worden und dieser habe sein Gespräch mit 
ihm über die gelungene Voraussage eröffnet. Kepler hatte nämlich 1595 einen Bauernaufstand 
vorausgesagt, zu dessen Niederschlagung just Tschernembl von den protestantischen Ständen nach 
Graz gerufen worden war. Damit war Keplers Ruf als Astrologe wohl fest gegründet.211 

Die Aufstellung dieser Kalender gehörte zu seinen Aufgaben als Mathematicus in Graz und sorgte 

offensichtlich dafür, dass er für seine astrologische Ausdeutungstätigkeit Bekanntheit erlangte. Bei 

genanntem Baron, der selbst Kalvinist war, handelte es sich um eine wichtige Person aus dem 

Kreise der oberösterreichischen Protestanten. 212  Passend zu seiner Anfrage findet sich in der 

Horoskopsammlung eine Figur zu einem gewissen Tschernembl, die die Arbeit Keplers an dessen 

Thema zumindest wahrscheinlich macht.213  

                                                           
208 Der Hinweis findet sich bei: BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 569; siehe: Horoskop für Christoph 
Ortholph, in: KGW 21.2.2, Nr. 943, S. 363. Ortolphs zeitiger und durch die Pest verursachter Tod machte diese Figur 
für einem empirisch motivierten Vergleich mit anderen Nativitäten dieser Art sehr wertvoll. 
209 Siehe dazu: Personalia und Varia, in: KGW 19, Nr. 30, S. 328-337, S. 330 und 334. 
210 „Ad diem 17. 27. Octobris hic fuit quidam Baro a Tzernem, qui a superioris austriae Proceribus huc missus est, 
auxilia sollicitatum contra rusticos. Is me vocat, initium sermonis facit a certitudine mej Calendarij in articulo de 
seditionibus." Brief Keplers an Michael Mästlin vom 20./30. Oktober 1595, in : KGW 13, Nr. 24, S. 46f., S. 46; zu 
Keplers erstem Kalender auf 1595, von dem sich leider kein Exemplar erhalten hat, siehe: CASPAR, Nachbericht, in: 
KGW 11.2, S. 447. 
211 BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 568f. 
212  Zur Rolle Tschernembls siehe: Hans STURMBERGER, Georg Erasmus Tschernembl. Religion, Libertät und 
Widerstand. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation und des Landes ob der Enns, Linz 1953. 
213 Siehe dazu: Horoskop für Tschernembl, in: KGW 21.2.2, Nr. 894, S. 340; das Geburtsdatum scheint mit 1577 um 
10 Jahre von demjenigen in der brieflichen Angabe, wo es 1567 hieß, abzuweichen. Da kein Vorname angegeben ist, 
ist die Figur nur mit Vorsicht zuzuordnen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Sturmberger


154 
 

Bereits in Graz und später öfter während der Prager Zeit hatte Tschernembl mit Kepler Kontakt 
aufgenommen, und auch durch seine Vermittlung und um seinetwillen wird Kepler dann das neue 

Amt in Linz übernommen haben.214 

Hübner äußerte außerdem die Vermutung, dass Kepler das Abendmahl in seiner Linzer Zeit auf 

Tschernembls Sitz Schwertberg erhalten habe. Es ist anzunehmen, dass die konfessionelle 

Komponente eine gewisse Rolle in der Beziehung der beiden gespielt und diese damit begünstigt 

haben könnte. Unstrittig ist Tschernembls astrologisches Interesse, welches den Kontakt mit 

Kepler initialisierte. Mit dem konfessionellen Aspekt, der die beiden gegebenenfalls verband und 

einen Austausch begünstigt haben könnte, kommt eine Konstante ins Spiel, die Keplers Leben in 

allen Bereichen beeinflusste. Inwieweit sie vielleicht auf seine astrologische Beratertätigkeit Einfluss 

nahm, wird erst am Ende dieses Kapitels zu sagen sein.215 

Eine für sich stehende Anfrage bezüglich verschiedener Geburtsfiguren erhielt Kepler 1599 von 

Johannes Homelius († 17. Jahrh.).216 Zu Homelius, bei dem es sich zumindest nicht um den 

Leipziger Astronomen Johannes Homelius handelte, ist nur wenig bekannt. 217  In manchen 

Zusammenhängen wurde er fälschlicherweise als einer der Kontakte Keplers nach Prag gehandelt, 

die er im Zuge seiner Übersiedlung zu Brahe aktiviert habe.  

Il écrivit à quelques amis sûrs qu’il avait à Prague, à Johann Homelius, à ses protecteurs, au 
Conseiller Intime baron Hofmann entre autres, et, comme chacun lui conseillait de se montrer dans 
Prague et de chercher à obtenir de l’Empereur Rodolphe une situation stable, il se décida à 

entreprendre ce grand voyage, laissant à Gratz sa femme et sa bellefille.218  

Wie sich darauf schließen ließ, bleibt unklar, ist doch der eingangs genannte Brief mit der 

astrologisch motivierten Anfrage das einzig bekannte Schreiben, das zwischen Homelius und 

Kepler versandt wurde. Und dieses Dokument widmete sich ausschließlich den Nativitäten der 

Familie Homelius und Fragen zu deren Ausdeutung. Hinzu kommt, dass Homelius offensichtlich 

nicht in Prag weilte, ist doch Marburg als Ort der Absendung des Dokumentes vermerkt. Es ist 

daher davon auszugehen, dass Homelius‘ Rolle in Keplers Karriere noch nicht genügend 

durchleuchtet und bisher sogar auf falschen Annahmen basierend interpretiert wurde. Leider wird 

er in den übrigen bekannten Kepler-Dokumenten nicht erwähnt und daher ist seine Wichtigkeit 

für den Gelehrten in diesem Stadium der Studien nicht weiter festzumachen. Es bleibt nur, auf die 

                                                           
214 Jürgen HÜBNER, Die Theologie Johannes Keplers zwischen Orthodoxie und Naturwissenschaft (= Beiträge zur 
historischen Theologie), Tübingen 1975, S. 34. 
215 Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass die Verbindung zwischen Keplers Konfession und der Art seiner 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit astrologischen Fragen bereits gezogen wurde von: FIELD, Kepler – A 
Lutheran Astrologer, bes. S. 189-228. 
216 Siehe dazu: Brief Johannes’ Homelius an Kepler vom 12. November 1599, in: KGW 14, Nr. 140, S. 84f. 
217  Siehe dazu: Dóra BOBORY, Boldiszsár Batthyány (c. 1542-1590). Erudition, Natural Sciences, Patronage and 
Friendship in the Life of a sixteenth-century Hungarian Nobleman, Budapest 2007, S. 114f. 
218 Max BROD, L’Astronome qui Trouva Dieu, Paris 2012, S. 4.  
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Existenz der Anfrage, zu der sich keine Figuren in Keplers Sammlung fanden, hinzuweisen. Im 

Vergleich zu den vorhergehenden Schreiben verfügte sie über keinerlei herausragenden Merkmale. 

Dieser Überblick über Keplers frühes Wirken zeigte, welche Reputation der junge Gelehrte bereits 

während seiner Grazer Zeit für die Erstellung astrologischer Vorhersagen erworben hatte. Sein Ruf 

speiste sich dabei vornehmlich aus zwei Quellen. Zum einen erinnerten sich frühere 

Studienkollegen wie Ortolph und Vischses an die Fähigkeiten ihres ehemaligen Banknachbarn und 

bestellten Nativitäten bei ihm. Zum anderen sorgten die Vorhersagen, die er innerhalb eines 

Prognosticums, welches wiederum Teil eines in seiner Pflicht als Landschaftsmathematiker 

entstandenen Kalenders war, gemacht hatte, allem Anschein nach für Aufsehen, wie Tschernembls 

Reaktion beweist. Die Anfrage des nicht zweifelsfrei einzuordnenden Homelius kann Konsequenz 

sowohl der einen als auch der anderen Voraussetzung gewesen sein. Kepler hatte durch diese 

nachweisbaren Bestellungen auf jeden Fall früh die Gelegenheit, den Stellenwert astrologisch 

motivierter Aufträge für sein eigenes Vorankommen und die Steigerung seines Bekanntheitsgrades 

einschätzen zu lernen. 

5.2.3.2 Die Prager Zeit 

Nach seiner Übersiedelung zu Brahe zu Beginn des 17. Jahrhunderts und der bald auf den Tode 

des dänischen Gelehrten folgenden Übernahme von dessen Posten als kaiserlicher Mathematicus 

wäre für Kepler zu erwarten, dass die Rate der Bestellungen astrologischer Ausdeutungen 

signifikant anstieg. Diese Vermutung liegt nahe, weil Keplers Reputation auf diesem Gebiet gerade 

durch seine Anstellung durch den als sterngläubig geltenden Kaiser Rudolf massiv herausgestellt 

wurde. Umso verwunderlicher muss es erscheinen, dass seine Tätigkeit als Sterndeuter im Auftrag 

von Klienten in dieser Zeit überschaubar blieb. Man muss diese Tätigkeit jedoch immer im Lichte 

seiner Aufgaben in Prag und seiner übrigen Betätigungen sehen: So bestellte Rudolf selbst 

astrologische Ausdeutungen, Keplers Horoskopsammlung wuchs weiter an, weil er sich mit 

zahlreichen Gelehrten über astrologische Themen austauschte und die zu dieser Zeit erscheinenden 

Werke Keplers widmeten sich zu einem Gutteil der Sterndeutung und der Frage nach ihrem Platz 

in der Systematik der Wissenschaften und ihrer Wissenschaftlichkeit allgemein. Hinzu kommen 

Fragen der Überlieferung, die in Keplers Fall zwar umfangreich, aber nicht lückenlos ist. Da die 

genannten Themen in anderen Abschnitten der vorliegenden Studie behandelt werden, kommt nun 

die überschaubare, horoskopstellerische Tätigkeit Keplers in Prag zu ihrem Recht. 

Erstaunlicherweise haben sich in der Sammlung kaum Anfragen zur Erstellung von Nativitäten aus 

der Zeit erhalten, während Kepler sich als kaiserlicher Mathematicus etablierte. Die ersten 

Dokumente, die in diese Richtung gehen, stammen aus 1602. Nicht Kepler war es, der um die 

Erstellung einer Geburtsfigur gebeten wurde. Fabricius, mit dem er seit einer Weile einen 
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wissenschaftlichen Austausch pflegte, bat seinen Briefpartner stattdessen um genauere Daten aus 

dessen Leben – wohl mit dem Ziel für Kepler eine Nativität aufzustellen. Diese wurden ihm im 

Oktober 1602 übermittelt.219  

Ein zweiter Kontakt, der nur mittelbar in diese Richtung ging, wurde im November 1602 von 

Ambrosius Rhodius aufgenommen.220 Er fragte Kepler nach der Veröffentlichung von Kalendern, 

ein Aufgabenbereich, dem er sich als kaiserlicher Mathematicus wieder zuwenden würde und der 

aufgrund des Vorhersageteils der Kalender zumindest generelle, astrologisch basierte Auskünfte 

beinhaltete. Leider haben sich nicht alle Kalender, die Kepler im Laufe seiner Karriere erstellte, 

erhalten, obwohl sie in einer sehr großen Auflage erschienen sind.221  

Um Kalender, namentlich die Übersendung des aktuellen Exemplars auf das Jahr 1603222, ging es 

auch in einem Brief Wenzel Budowecz‘ von Budow (ca. 1547-1621).223 Der böhmische Adlige war 

eine wichtige politische Figur und spielte unter anderem bei der Durchsetzung des Majestätsbriefes 

1609 eine tragende Rolle. Offenbar hatte Kepler ihm ein Exemplar seines – nicht mehr erhaltenen 

– Kalenders auf 1603 zugesandt, was als Werbemaßnahme verstanden werden kann, da er auf diese 

Weise seinen Bekanntheitsgrad innerhalb seines neuen Wirkungsraumes in und um Prag erhöhen 

konnte. Aber auch alte Bekannte wurden bedacht, wie der Dank Herwarts für sein Exemplar des 

Kalenders beweist. 224  Es ist nicht zu unterschätzen, welchen Nutzen die Verbreitung von 

Vorhersagen durch ihre Inklusion in die Schreibkalender für den Autor haben konnte. Zur breiten 

Rezeption dieses frühen Massenmediums hat Harald Tersch eingehende Forschungen vorgelegt.225 

Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass sich auch Kepler der Möglichkeiten dieses Mediums zur 

Beförderung seines Bekanntheitsgrades und damit seiner Karriere bewusst gewesen sein dürfte. 

Eine weitere Variante des Nutzens astrologischer Vorhersagen für Kepler eröffnet uns ein Brief 

an Erzherzog Maximilian aus dem Jahre 1604, mit dem er ihm eine Ausgabe seines Werkes über 

den Neuen Stern in deutscher Sprache sowie eine Ausgabe seiner Optik überreichte.226 Er schloss 

an die Übergabe einige astrologische Überlegungen zu kommenden Ereignissen an. Die 

Herausgabe der Optik und seines Traktates über den Neuen Stern im Schwan und die damit 

verbundene Verteilung von Widmungsexemplaren sollte die folgenden Monate dominieren, 

weshalb von Kepler wohl kaum astrologische Anfragen bearbeitet wurden. Eine Konstante, die 

                                                           
219 Siehe dazu: Kepler an David Fabricius vom 1. Oktober 1602, in: KGW 14, Nr. 226, S. 263-280, S. 275f. 
220 Siehe dazu: Brief Ambrosius Rhodius’ vom 20. November 1602 (a.St.), in: KGW 14, Nr. 237, S. 315. 
221 Einen guten Überblick über die erhaltenen Kalender findet man in Band 11.2 der Gesammelten Werke; die 
einzelnen Exemplare werden besprochen von: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 11.2, S. 442-466. 
222 Siehe dazu: Johannes KEPLER, Calendarium und Ausführlicher Bericht vom Feurigen Triangel für 1603, in: KGW 
11.2, S. 61-79. 
223 Siehe dazu: Brief Wenzel Budowecz’ von Budow an Kepler vom 28. Januar 1603, in: KGW 14, Nr. 245, S. 357-359. 
224 Siehe dazu: Brief Herwarts von Hohenburg an Kepler vom 18. Februar 1603, in: KGW 14, Nr. 250, S. 382. 
225 Siehe dazu: Harald TERSCH, Schreibkalender und Schreibkultur, bes. S. 51-80. 
226 Siehe dazu: Brief Keplers an Erzherzog Maximilian vom 15. November 1604, in: KGW 15, Nr. 300, S. 64-66; siehe 
ebenfalls: Johannes KEPLER, Zum Neuen Stern, in: KGW 1, S. 391-399; DERS., Dioptrice, in: KGW 4, S. 327-414. 
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Kepler trotz dieser neuen Variante der Verknüpfung astrologischer Vorhersage mit einem 

Widmungsschreiben weiterhin aufrechterhielt und die sich in den erhaltenen Briefen niederschlug, 

war die jährliche Erstellung von Kalendern; der Dankesbrief Wolfgang Wilhelms von Neuburg von 

Dezember 1604 wies ebenfalls in diese Richtung.227 Und auch die Übersendung des Kalenders auf 

1605 mit der angefügten Abhandlung über den Neuen Stern an einen anonymen Adligen gehörte 

in diese Reihe von Dokumenten, wobei besonders der Hinweis Keplers auf ein für die besagte 

Person erstelltes Horoskop Beachtung verdient.228 Er wollte sich gern für sein Exemplar des 

Kalenders auf 1605 erkenntlich zeigen.229 Dann wurde es jedoch ruhig um die Verteilung von 

Kalendern. Erst im Mai 1607 wies wieder ein Dankesschreiben auf den Erhalt des jüngsten 

Kalenders hin.230 Tatsächlich ist eine größere Lücke in seiner Tätigkeit als Kalendermacher von 

1607 bis 1616 festzustellen. Diesen Umstand begründen die Bearbeiter der Dokumente mit der 

finanziellen Sicherheit, die ihm in dieser Periode seines Schaffens erlaubte, davon Abstand zu 

nehmen.231 Dies ist ein schwieriges Argument, da Kepler gerade in dieser Phase seinen Abschied 

von Prag nahm, was ihn in große – auch finanzielle – Schwierigkeiten brachte. 

Abgesehen von den vielen astrologisch motivierten Einschüben, die sich in Keplers 

wissenschaftlicher Korrespondenz beispielsweise mit David Fabricius finden, ist kein Dokument 

bis Anfang 1607 erhalten geblieben, das explizit die Bestellung einer astrologischen Dienstleistung 

zum Inhalt gehabt hätte. Erst ein gewisser Hans Zeidler († 17. Jahrh.), über den sich nichts 

Genaueres sagen lässt, als dass er in Dresden weilte, bestellte im April dieses Jahres ein Horoskop 

beim kaiserlichen Mathematicus.232 Bemerkenswerterweise begann er sein in deutscher Sprache 

verfasstes Schreiben mit einer Entschuldigung für seine Bestellung, die er aufgegeben hatte, obwohl 

er wusste, dass Kepler keine Horoskope mehr erstellte, weil er so viel zu tun hatte. 

Ob mir wol wißend, das der Herr obliegender seiner vornehmern geschäfte und studijs halber in 
genethliacis conficiendis nicht zu laboriren pfleget, jedoch, weil ich mich vor meine person zu dem 

herrn habender freundschaft nach, einer guten willfehrigkeit getröste.233 

Diese Zeilen können erklären helfen, warum sich keine Anfragen zu astrologischen Ausdeutungen 

in den vorhergehenden Jahren mehr in Keplers Nachlass finden lassen. Offenbar hatte der 

kaiserliche Mathematicus schlicht keine Zeit, dieser Okkupation nachzukommen und dies hatte 

sich bei den potenziellen Kunden herumgesprochen. (Oder es mangelte an der Zeit, die 

Dokumente in seiner Sammlung entsprechend zu archivieren.) Trotzdem war sein Ruf auf diesem 

                                                           
227 Siehe dazu: Brief Wolfgang Wilhelms von Neuburg vom 23. Dezember 1604 (a.St.), in: KGW 15, Nr. 311, S. 92f.; 
siehe ebenfalls: Johannes KEPLER, Prognosticum auf 1604, in: KGW 11.2, S. 81-100. 
228 Siehe dazu: Brief Keplers an Anonymus von Ende 1604, in: KGW 18, Nr. 314a, S. 455. 
229 Siehe dazu: Johannes KEPLER, Prognosticum auf 1605, in: KGW 11.2, S. 101-123. 
230 Siehe dazu: Brief Gregor Eichlers an Kepler vom 23. Mai 1607, in: KGW 15, Nr. 427, S. 467-469. 
231 Siehe dazu die Argumentation bei: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 11.2, S. 449f. 
232 Siehe dazu: Brief Hans Zeidlers an Kepler vom 3. April 1607 (a.St.), in: KGW 15, Nr. 418, S. 420f. 
233 Ebd., S. 420. 
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Gebiet so gut, dass Zeidler zumindest den Versuch unternahm, eine Ausdeutung zu erhalten. Ob 

er mit seiner Bitte – für die er neben seiner Dankbarkeit auch seine Dienste anbot – Erfolg hatte, 

ist nicht zu sagen. In der Horoskopsammlung findet sich jedenfalls keine Figur für ihn, die auf eine 

Bearbeitung der Anfrage hindeuten würde und auch ein Antwortbrief ist nicht bekannt. Doch die 

Sterndeuterei schien Kepler trotzdem weiterhin zu begleiten, denn nur wenige Monate später 

erstellte er einem anonymen Arzt ein Horoskop, das nicht darauf hinweist, dass er dieser Profession 

endgültig den Rücken gekehrt hatte.234 Offenbar wählte er nur gezielt aus, welche Anfragen er 

beantworten wollte und konnte, denn das Argument der hohen Arbeitsbelastung erscheint 

aufgrund der hohen Publikationsdichte dieser Jahre durchaus plausibel.  

Die nächste nachweisbare Bitte um ein Horoskop erreichte Kepler fast ein Jahr später. Der 

Bittsteller war Cyriacus Schräckhinger († 17. Jahrh.), ein Kammerdiener am Kaiserhof, über den 

leider nichts Weiteres bekannt ist. In seinem deutschen Schreiben bestellte er mit ausführlichen 

Erläuterungen eine Nativität bei Kepler, denn „deß Herrn Erfaren und geschicklichkheit ist aller 

aller orten und nit mir allein notorum oder bekhant.“ 235  Weder eine Antwort noch eine 

Horoskopfigur haben sich in Keplers Sammlung erhalten. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass 

eine Bestellung gerade aus dem Kreis der Angestellten bei Hofe ergangen war. Mit ihr wagte sich 

Schräckhinger weit über die sich aus dem hierarchischen Abstand der Posten ergebende Grenze 

hinaus, indem er sein Begehr direkt in einem Brief an den kaiserlichen Mathematicus richtete. 

Wohl zum Vergleich mit eigenen Arbeiten bat im September 1608 Thomas Mingonius († 17. Jahrh.), 

der spätestens unter Kaiser Matthias den Posten eines kaiserlichen Leibarztes bekleidete, um 

Keplers Berechnung der Solare für die Jahre 1609 und 1610.236 Ein Solar erlaubt astrologisch 

basierte Vorhersagen für genau einen Sonnenumlauf, das heißt für ein Jahr. Der genaue Zeitraum 

richtet sich dabei nach dem Ort der Sonne, der zum Start- und Endpunkt jeweils mit demjenigen 

Ort der Sonne bei der Geburt desjenigen im Zodiak übereinstimmen muss, für den das Solar erstellt 

wird. Der sehr kurze, in lateinischer Sprache abgefasste Brief ist ein eindrückliches Beispiel dafür, 

dass die astrologische Themenwahl in der Korrespondenz unter Gelehrten verschiedene Gründe 

haben konnte. Die Bestellung von Solaren auf die besagten Jahre deutet darauf hin, dass Mingonius 

auf diese Jahre ausgerichtete Prognostica verfassen wollte und daher Solare aufstellte, die er mit 

Keplers eigenen, zu diesem Zwecke berechneten Figuren vergleichen wollte. Solare spielten eine 

wichtige Rolle als ausdeutbare Grundlagen bei der Erstellung der Prognostica, die ihrerseits Teil 

der Schreibkalender waren.  

                                                           
234 Siehe dazu: Brief Keplers an einen anonymen Arzt vom 7. Mai 1607, in: KGW 15, Nr. 425, S. 463-465. 
235 Brief Cyriacus Schräckhingers an Kepler vom 28. März 1608, in: KGW 16, Nr. 487, S. 136f., S. 136. 
236 Siehe dazu: Brief Thomas Mingonius’ an Kepler vom 1. September 1608, in: KGW 16, Nr. 499, S. 174f. 
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Ein weiterer Aspekt konnte die von Kepler erwartete Stellungnahme zu anderen astrologischen 

Arbeiten sein. Zu diesem Fall kam es im September 1608 als Kepler einem gewissen Johannes 

Seussius (1566-1631), der ein Angehöriger des kursächsischen Konsistoriums gewesen ist, auf ein 

Schreiben antwortete. Seussius hatte ihn um eine Stellungnahme zu einem von Sethus Calvisius 

(1556-1615) veröffentlichten Kalender gebeten. Dieser Bitte kam der kaiserliche Mathematicus mit 

dem vorliegenden Brief nach.237 In diese Richtung ging auch Keplers Reaktion auf eine nicht 

schriftlich erhaltene Bitte Kaiser Rudolfs, der ihn um eine Stellungnahme zu einem Kalender von 

Albin Moller (1541-1618) gebeten hatte, die Kepler Anfang 1609 bearbeitete.238 Wie diese Beispiele 

zeigen, wurde die eigene Verortung innerhalb der astrologisch interessierten Respublica Litteraria 

durch die Stellungnahme zu anderen Arbeiten konkretisiert. Mit der Äußerung einer angeforderten 

Meinung stieg gleichzeitig die Reputation als angefragter Experte auf dem behandelten Gebiet, was 

die Reaktion auf diese Art Anfrage für Kepler noch attraktiver gemacht haben dürfte. 

Eine nicht datierte Bitte um die Erstellung eines Horoskopes erreichte Kepler wohl im Jahr 1608 

von Oswald Müller († 17. Jahrh.), der sich selbst in seinem Bestellschreiben mit Jost Bürgi (1552-

1632), einem berühmten Uhren- und Instrumentenhersteller, assoziierte. Müller bat in sehr direkter, 

knapper Weise um die Berechnung der Nativität für einen großen Herrn.239 Kepler fügte dem 

Schreiben folgende Zeilen an: „Freund Eckhard laß dein Klüengeln sein, Witz ist Frawn 

Töchterlein, O Sorgen groß o Nutzen klain.“240 Es scheint fast, als würde er damit seinen Unwillen 

zur Antwort Ausdruck verleihen, wenn er von großer Anstrengung bei kleinem Nutzen sprach und 

gleichzeitig Klüngeleien anprangerte. Boockmann ordnete dieser Anfrage eine Horoskopfigur zu, 

die sich auf der Rückseite des Schreibens fand, und konstatierte in einer Anmerkung dazu, dass 

Kepler den großen Herren, für den Müller bestellt hatte, kannte, führte dies aber nicht näher aus. 

Damit bleibt der Anonymus leider weiterhin anonym.241 

Eine weitere Spielart war die Übersendung von Nativitäten an Kepler. Albin Moller, dessen 

Kalender Kepler für den Kaiser begutachtet hatte, schickte Kepler im September 1609 zwei 

Nativitäten zu, wobei eine von ihm für den kaiserlichen Mathematicus selbst aufgestellt worden 

war.242 Der Gelehrte schien dies als Möglichkeit begriffen zu haben, mit Kepler in dauerhaften 

Kontakt zu kommen. Der Austausch von Geburtsdaten und Figuren war ein beliebtes Mittel zur 

Kontaktaufnahme und -intensivierung unter Gelehrten. Doch Mollers Wunsch, eine 

                                                           
237 Siehe dazu: Brief Johannes Seussius’ an Kepler vom 3./13. September 1608, in: KGW 16, Nr. 501, S. 176. 
238 Siehe dazu: Brief Keplers an Kaiser Rudolf II. von Anfang 1609, in: KGW 16, Nr. 518, S. 216. 
239 Siehe dazu: Brief Oswald Müllers an Kepler o.D., in: KGW 16, Nr. 516, S. 214. 
240 Ebd. 
241 Siehe dazu: Horoskop für Anonymus, ein adliger Herr aus der Grazer Gegend, in: KGW 21.2.2, Nr. 442, S. 210-
214. 
242 Siehe dazu: Brief Albin Mollers an Kepler vom 2. September 1609, in: KGW 16, Nr. 537, S. 252. 
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Korrespondenz zu etablieren, schien nicht auf Gegenliebe gestoßen zu sein; es haben sich 

zumindest keine in diese Richtung weisenden Dokumente erhalten. 

Wiederum kam es zu einem Einschnitt bezüglich Keplers Erfüllung astrologischer Anfragen. Der 

nächste Hinweis auf seine Tätigkeit auf diesem Gebiet findet sich erst wieder indirekt in seinem 

Brief an einen anonymen Adligen vom April 1611.243 Hierin warnte er vor dem großen Einfluss, 

den Astrologen und ihre Aussagen auf die Entscheidungen Rudolfs II. hätten. Dieses Dokument 

wird im Verbund mit den Ausdeutungen für Kaiser Rudolf eingehend in der vorliegenden Arbeit 

vorgestellt, weshalb an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen wird.244  

Gerade die letzten Jahre seiner Prager Zeit schienen für Kepler mit vielen anderen Aufgaben gefüllt 

gewesen zu sein, so dass die Beantwortung astrologischer Fragen in den Hintergrund trat oder 

zumindest eine andere Stoßrichtung nahm. Es lässt sich generell beobachten, dass die Bestellungen 

individueller Horoskope durch Einzelpersonen zurück gingen und stattdessen andere Bereiche wie 

zum Beispiel das Kalenderwesen stärker in den Vordergrund rückten. Dies ist ein Zeichen dafür, 

dass Kepler den positiven Fortgang seiner Karriere wahrnahm und seine Bemühungen daher 

verstärkt in diese Richtung lenkte. Astrologische Fragen und die Bitte um Ausdeutungen konnten, 

wie in diesem Abschnitt gezeigt wurde, unterschiedlichste Gestalt annehmen und waren nicht auf 

die Erstellung von Horoskopen beschränkt. Dies in Verbindung mit der großen Bandbreite sozialer 

Herkunft auf der Seite der Besteller beweist ein weiteres Mal die hohe Anschlussfähigkeit gerade 

dieses Sektors für die Beförderung des eigenen Fortkommens in der Respublica Litteraria aufgrund 

übergreifenden Interesses. 

5.2.3.3 Nach der Zeit am Kaiserhof 

Nach dem Tode Kaiser Rudolfs 1612 und dem Umzug des Hofes zurück nach Wien wechselte 

Kepler nicht mit in die neue, alte Residenzstadt. Er ging stattdessen, durch Vermittlung des neuen 

Kaisers Matthias begünstigt, nach Linz, wo er wiederum als Landschaftsmathematicus tätig wurde. 

Sein Ruf, den er sich bis dahin als Sterndeuter erworben hatte, begleitete ihn dorthin.  

Wie im Folgenden nachgezeichnet wird, nahm die Bestellungsdichte an astrologischen 

Ausdeutungen nicht ab. Ganz im Gegenteil blieb sie eine zunehmend wichtiger werdende 

Konstante in Keplers Arbeitsalltag. Innerhalb seines Betätigungsfeldes fiel aber die direkte Arbeit 

für seinen kaiserlichen Dienstherren weg, da Matthias allem Anschein nach kein Interesse an 

astrologischer Beratung hegte. Die Namen der Klienten, denen Kepler Nativitäten stellte, sprechen 

in diesem Zusammenhang dafür, dass Keplers Reputation als Astrologe gefestigt war und geben 

                                                           
243 Siehe dazu: Keplers Brief an einen anonymen Adligen vom 3. April 1611, in: KGW 16, Nr. 612, S. 573-575. 
244  Siehe den entsprechenden Abschnitt zu den astrologischen Gutachten Keplers für Kaiser Rudolf in der 
vorliegenden Arbeit: S. 116-123. 
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einen Hinweis darauf, welche Rolle der Erstellung von Horoskopen für den Gelehrten immer noch 

zukommen musste. 

Keplers Ruf hatte sich weit über die Grenzen des Alten Reiches hinaus verbreitet, wie der Brief 

eines schottischen Gelehrten von 1614 anzeigte. Jakob Valesius († 17. Jahrh.), über den sich nichts 

Genaueres in Erfahrung bringen ließ, wandte sich aus mehreren Gründen an Kepler, hauptsächlich 

aber um bei dem berühmten Gelehrten eine Gehilfenstelle zu erhalten.245 Dieses Vorgehen war 

nicht untypisch, wie am Beispiel Tycho Brahes und seiner Assistentenkultur auf der Insel Hven 

eindrücklich gezeigt wurde.246 Valesius versandte sein Schreiben von Prag aus, wohin er eine Reise 

unternommen hatte; ob er dort von Keplers Können und Reputation gehört oder bereits im 

Vorfeld davon Kenntnisse hatte und mit dem Ziel, den kaiserlichen Mathematicus zu treffen, nach 

Prag gereist war, ist leider bei der momentanen Forschungslage nicht endgültig zu entscheiden. Da 

er aber die Arbeiten seines Gegenübers lobte und zu erkennen gab, dass er sich seit einer Weile 

damit beschäftigte, ist von einer gewissen Kenntnis auszugehen, die über eine rein topologische 

Ausrichtung dieser Anmerkung hinauswies.247 Er stimmte in den allgemeinen Chor, der nach den 

Tabulae Rudolphinae verlangte, mit ein: „Summo desiderio Ephemerides tuas expecto.“ 248  In 

einem abschließenden Absatz bat er Kepler darum, ihm die Nativität aufzustellen, wozu er seine 

Geburtsdaten übermittelte.  

Dieser Punkt verdient genauere Betrachtung, denn Valesius veränderte damit die Stoßrichtung des 

Anschreibens. Mit dem Gesuch nach einer Anstellung als Gehilfe hatte er sich als möglicher 

wissenschaftlicher Klient ins Spiel gebracht. Die Zeilen zu Dioptrice und Tabulae Rudolphinae 

sollten seine Bewunderung für Keplers wissenschaftliche Errungenschaften unterstreichen. Aber 

mit der Bestellung einer Nativität machte er sich selbst zumindest bedingt zu einem Kunden 

Keplers. Als solcher konnte er – wie an anderen Beispielen gezeigt wurde – sowohl den Status eines 

Klienten als auch denjenigen eines Gönners einnehmen. Aber zunächst trachtete er mit dieser 

Bestellung danach, ein Ungleichgewicht zu schaffen, welches er womöglich durch eine 

Gehilfentätigkeit für den Älteren hätte begleichen wollen. Dieser Wunsch potenzierte sich durch 

die Grußzeile: „tui obseruantissimus et uirtutis tuae studiosissimus. Jacobus Valesius 

Sterlinensis.“249  

Der Stellenwert, den die Horoskopbestellung innerhalb der Strategie Valesius‘ einnahm, wird damit 

klar. Durch die Bitte um eine Dienstleistung versuchte er einerseits ein Ungleichgewicht zu 

                                                           
245 Siehe dazu: Brief Jakob Valesius’ an Kepler vom 5. August 1614, in: KGW 17, Nr. 693, S. 117f., S. 117. 
246 Siehe dazu: CHRISTANSON, On Tycho’s Island, bes. S. 249-381. 
247 Auch die Adresszeile, in der er Kepler sowohl als Kaiserlichen als auch als Linzer Mathematicus betitelte, spricht 
von einer gewissen Kenntnis der Verhältnisse des Gelehrten; siehe dazu: Brief Jakob Valesius’ an Kepler vom 5. August 
1614, in: KGW 17, Nr. 693, S. 118. 
248 Ebd., S. 117. 
249 Ebd., S. 118. 
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schaffen und andererseits eine Antwort zu provozieren. Er bot Kepler gleich zwei mögliche Wege, 

wie er ihn erreichen konnte. Zum einen konnte er sein Antwortschreiben nach Prag zu einem 

gewissen Cyprian Lumagus († 17. Jahrh.), zum anderen nach Nürnberg zu einem gewissen 

Caesarius Calandrinus († 17. Jahrh.) senden. 250  Valesius wollte also sichergehen, dass ein 

Antwortwunsch nicht an mangelnder Beförderungsmöglichkeit scheitern konnte.  

Doch diese nahm Kepler nicht wahr, denn im zweiten von Valesius an Kepler gerichteten 

Schreiben bedankte sich der Schotte, der mittlerweile in Frankfurt angekommen war, nicht für eine 

mögliche Antwort Keplers, wie es üblich gewesen wäre. Er berichtete vielmehr von weiteren, 

bereits versandten Schreiben mit dem Zusatz „nescio an redditae fuerint.“251 Daran anschließend 

erging er sich in überschwänglichem Lob für Keplers Arbeiten und zählte die Gelehrten auf, mit 

denen er sich in der Vergangenheit darüber unterhalten hatte. Es tauchen (Justus) Lipsius (1547-

1606), (Sethus) Calvisius und Ambrosius Rhodius auf, mit denen er Kontakt gehabt hatte – alle 

drei gehörten zu den Korrespondenzpartnern Keplers. Die Aufzählung der Namen wirkt auf den 

Betrachter wie die Abwandlung eines Empfehlungsschreibens, denn Kepler wurde damit dazu 

aufgefordert, bei den betreffenden Personen Erkundigungen oder gegebenenfalls Referenzen in 

Bezug auf Valesius einzuholen, was allerdings nie geschehen sollte (zumindest hat sich kein 

entsprechendes Dokument erhalten). Und obwohl er auf sein erstes Anschreiben offensichtlich 

keine Reaktion erhalten hatte, hielt Valesius an seiner ursprünglichen Taktik fest. Zur Panegyrik, 

mit der er Kepler bedachte, kombinierte er erneut die Bitte um die Berechnung einer Nativität und 

zu diesem Zweck wiederholte er seine Geburtsdaten. Mit „uir studiosissimus et ad omne 

obsequium paratissimus. Jacobus Valesius Sterlinensis“252 schloss er seinen Brief.  

Nach diesem Schreiben sind weder ein weiterer Versuch der Kontaktaufnahme noch eine Reaktion 

Keplers bekannt (auch in Keplers Horoskopsammlung fand sich keine Figur zu Valesius, was 

ebenfalls auf mangelndes Interesse von Seiten des kaiserlichen Mathematicus schließen lässt). 

Dieser Versuch durch einen fremden Gelehrten, eine Korrespondenz zu initiieren, indem er sein 

Gegenüber für dessen Gelehrsamkeit lobte und um die Berechnung einer Nativität bat, ist ein 

weiteres Zeichen für die hohe Anschlussfähigkeit der Astrologie, denn Valesius versuchte, Keplers 

Expertise auf diesem Gebiet dazu zu nutzen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen.  

Etwa zur selben Zeit bestellte Johann Georg Poltz von Poltzhügel († ca. 1645), bei dem es sich um 

einen Linzer Würdenträger handelte253, ein Horoskop bei Kepler.  

                                                           
250 Über beide Mittelsmänner ließ sich nichts Genaueres feststellen. 
251 Brief Jakob Valesius’ an Kepler vom 16. September 1614 (a.St.), in: KGW 17, Nr. 696, S. 120f., S. 121. 
252 Ebd. 
253 Ein gewisser Poltz hatte im Juni 1614 ein Dokument zusammen mit Kaiser Matthias in Linz unterschrieben; siehe 
dazu: Bewilligung des Kaisers Matthias für den Rektor und Dekan der Universität Wien vom 24. Juni 1614, Nr. 1224, 
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Tua benè mereri iubet, animum dederunt, ne id, quod nudius tertius cor`m petij, adhuc petere 
desisterem: ut nimirum prudentissimum suum de natiuitate mea iudicium mihi communicare 
uellet.254  

Mit Poltz von Poltzhügel hatte Kepler die Möglichkeit, eine Verbindung zur regionalen Elite in 

Linz (seinem Wohn- und Wirkungsort nach 1612) aufzubauen. In diese Richtung ging auch die 

Ansprache, die der Briefschreiber wählte. „Nobilis et Clarissime Domine, Patrone plurimùm 

obseruande.“255 Außer der Nativität schien Poltz von Poltzhügel zunächst kein weiteres Begehr zu 

haben. Doch nutzte er, ähnlich wie auch Valesius dies getan hatte, Keplers Reputation als 

praktizierender Astrologe dazu, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Dessen Stellung als kaiserlicher 

Mathematicus, die auch in der Adresszeile des Briefes von Poltzhügel erwähnt wurde, scheint ein 

wichtiger Faktor für den Verfasser gewesen zu sein. Leider ist auch darauf keine Antwort erhalten 

und es fand sich in der Horoskopsammlung kein entsprechendes Dokument für den Auftraggeber.  

Dass aber eine, wenn auch lose Beziehung zwischen den beiden bestand, darauf weist eine Stelle 

in einem etwa fünf Jahre später von Kepler an Johannes Remus Quietanus gerichteten Brief hin. 

Hierin erwähnte er einen „secretarium Polzium“256, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 

um Johann Georg Poltz von Poltzhügel handelte. So interpretiert, weist diese Stelle auf einen 

bestehenden Kontakt hin. Und dieser wurde an der betreffenden Stelle mit Wien in Verbindung 

gebracht, was die Annahme möglich macht, dass Poltz von Poltzhügel gegebenenfalls sogar ein 

Sekretär in kaiserlichen Diensten gewesen sein könnte (zum Geheimen Rat gehörte er jedenfalls 

nicht257). In diese Richtung ging noch eine weitere Erwähnung Poltz von Poltzhügels in einem 

anderen Zusammenhang. In einem Schreiben von 1617 hatte Kepler, wie er selbst berichtet, bei 

ihm Wohnung genommen, während er in Prag weilte und berichtete in diesem Zuge von dessen 

Frau und Sohn.258 Gerade die Erwähnung 1617 lässt eine über ein rein geschäftliches Verhältnis 

zueinander hinausgehende Verbindung vermuten, die Kepler von einigem Nutzen gewesen sein 

dürfte. Diese basierte wiederum aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Kontaktaufnahme von 1614, 

in welcher Poltz von Poltzhügel um die Berechnung seiner Nativität gebeten hatte. 

Nur kurze Zeit später erreichte Kepler eine Anfrage von Thomas Mingonius nach einem 

Horoskop.259 Mingonius übermittelte dem kaiserlichen Mathematicus in einem knappen Schreiben 

(wahrscheinlich) sein Geburtsdatum, den 22. November 1581, als Berechnungsgrundlage, zu dem 

                                                           
in: Urkunden 1170-1894, Finanz- und Hofakammerarchiv, HHStA Wien, Nö. HA, W-31/C, fol. 1479. Aufstellung in 
der Sonderlegung: Z-214. 
254 Brief Johann Poltz von Poltzhügels an Kepler vom 13. August 1614, in: KGW 17, Nr. 694, S. 118f., S. 118. 
255 Ebd. 
256 Brief Keplers an Johannes Remus Quietanus vom 31. August 1619, in: KGW 17, Nr. 850, S. 375-384, S. 376. 
257 Er taucht zumindest nicht im Biographienteil von Schwarz’ ausführlicher Studie auf: SCHWARZ, Privy Council, S. 
191-391. 
258 Siehe dazu: Brief Keplers an seine Tochter vom 15. April 1617, in: KGW 19, Nr. 8.47, S. 468-473., S. 468 und S. 
472. 
259 Siehe dazu: Brief Thomas Mingonius’ an Kepler vom 29. September 1614, in: KGW 17, Nr. 697, S. 122. 
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sich aber leider keine Entsprechung in der Sammlung fand. Er bat Kepler explizit um eine 

Aufstellung aufgrund der Daten Brahes, die er als besonders akkurat einschätzte.260 Dies zeigt, dass 

Kepler nach über einem Jahrzehnt immer noch von dem Schatz zehrte, den ihm der dänische 

Gelehrte an Beobachtungsdaten hinterlassen hatte. Und noch ein wichtiger Hinweis ließ sich der 

kurzen Anfrage entnehmen: „Aula Caesarea festinat discessum“261, während er die Zeilen aufsetzte 

und den Auftrag erteilte. Damit machte Mingonius seine Zugehörigkeit zum Kaiserhof klar, dem 

er mittlerweile als Leibarzt angegliedert war, und unterstrich auf diese Weise die Wichtigkeit seiner 

Person sowie seiner Anfrage. Neben anderen Themen, die die Korrespondenz der beiden 

beherrschten, bat Mingonius Kepler im August 1618 um die Rektifizierung von Planetenörtern 

(erneut auf der Basis der Tychonischen Daten262) für zwei Geburtsdaten (15. Mai 1575 und 30. Mai 

1582), wobei sich eines davon in der Sammlung wiederfinden und damit einer Person, die am 30. 

Mai 1582 geboren wurde, zuordnen lässt. Es könnte sich dabei um den Freiherrn Ferdinand von 

Hoffmann († 17. Jahrh.) handeln, für den sich zwar eine Figur in Keplers Sammlung findet263, über 

den sich aber leider – außer, dass er dem Freiherrenstand angehörte – nichts Genaues sagen lässt. 

Dass Kepler Mingonius‘ Bitte nachgekommen war, lässt sich indirekt aus einem weiteren Schreiben 

dieses Gelehrten an den kaiserlichen Mathematicus ableiten.264 Hierin bat er um Nachbesserung 

der von Kepler in dieser Sache bereits übersandten, leider nicht erhaltenen, Antwort. 

Als „Edler Ehrnvester wolglerter sonders lieber herr Kepler“265 betitelte Gundacker von Pohlheim 

(1575-1644), ein Hofrat und Kämmerer Kaiser Matthias‘, den Empfänger einer Bitte um 

Direktionen zu seinem eigenen Horoskop und der Aufstellung einer Geburtsfigur für ein 1606 

geborenes Kind im November 1614. Das kurze Dokument erfüllte für ihn die Funktion einer 

Erinnerung an eine – wie er selbst schreibt – bereits früher ergangene Bestellung. Diese hatte 

Kepler offensichtlich nicht erfüllt, doch es scheint, als wäre er der Bestellung zumindest im 

Nachgang des Briefes nachgekommen, denn in seiner Sammlung findet sich eine Figur für 

Gundacker von Pohlheim (interessanterweise aber nicht für den am 24. Dezember 1606 geborenen 

Jungen).266 Erneut war also eine Anfrage aus dem Umfeld des Kaisers an Kepler ergangen, was 

seinen fortdauernden Ruf als Experten für astrologische Ausdeutung weiter unterstrich. 

Und vor Ablauf des Jahres erreichte Kepler noch eine Bestellung, die einen der wichtigsten 

Kontakte für die Zeit nach seinem Weggang aus Prag einleiten sollte. Die Rede ist von einer 

                                                           
260 „Geniturae calculum iuxta Ticonis correctionem summopere desidero.“ Ebd. 
261 Ebd. 
262 Siehe dazu: Brief Thomas Mingonius’ an Kepler vom 15. August 1618, in: KGW 17, Nr. 795, S. 270. 
263 Siehe dazu: Horoskop für Freiherr Ferdinand von Hoffmann, in: KGW 21.2.2, Nr. 490, S. 237. 
264 Siehe dazu: Brief Thomas Mingonius’ an Kepler vom 5. November 1618, in: KGW 17, Nr. 804, S. 281. 
265 Brief Gundackers von Pohlheim an Kepler vom 16. November 1614, in: KGW 17, Nr. 700, S. 128f., S. 128. 
266 Siehe dazu: Horoskop für Gundacker von Pohlheim, in: KGW 21.2.2, Nr. 1053, S. 377. 
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Horoskopbestellung durch Gerhard von Taxis, dem Verbindungsglied zu Wallenstein.267 An dieser 

Stelle soll lediglich darauf hingewiesen werden, zu welch frühem Zeitpunkt die erste 

Kontaktaufnahme stattfand und dass sie auf der Bestellung einer Nativität – wenn auch nicht für 

den Friedländer selbst, wie das Geburtsdatum beweist – basierte. Von Taxis bestellte zunächst ein 

Horoskop für sich selbst (Geburtstag: 7. November 1578), das sich auch in Keplers Sammlung 

findet.268 Im Mai 1615 fragte er dann erneut beim kaiserlichen Mathematicus an, der ihm offenbar 

die Figur bis dahin nicht zugesandt hatte.269  

Die nächste nachweisbare Kontaktaufnahme zwischen den beiden fand fast ein Jahrzehnt später 

statt und wurde bereits mehrfach untersucht, weshalb hier eine Beschränkung auf eine knappen 

Darstellung und den Vorschlag einer Neueinordnung stattfindet. Es handelte sich um diejenigen 

Briefe, mit denen von Taxis bei Kepler die Nativität Wallensteins bestellte.  

Bereits das erste Schreiben, welches diesem Sachverhalt zugeordnet werden kann, zeigt, wie heikel 

er von den Zeitgenossen eingestuft wurde. Um seine Bestellung zu übermitteln, schaltete der 

Vermittler von Taxis 1624 nämlich mit Christoph von Hochkirchner († 17. Jahrh.) noch einen 

Unterhändler ein, über den er mit Kepler ohne Nennung seines eigenen oder des Namens seines 

Auftraggebers Wallenstein in Kontakt treten wollte.270 Hofkirchner war in Wien ansässig, wie uns 

die Adresszeile des Briefes, den er von von Taxis erhielt, offenbart. Das Schreiben ist in deutscher 

Sprache verfasst und sein Inhalt beschäftigte sich mit der – möglichst anonym zu gestaltenden – 

Übermittlung der Bestellung von Wallensteins Horoskop. 

Mir were lieber (wans sein kundt) das ihm destwegen der Herr selber zeschreibe, mit 
verschprechung gegen seine muhe, einer ahnsehnlichen verehrung, damit er wegen meines Nahmen 
nit etwa cniecturiren koennet wer derselbe Herr were, der solches an ihm begert, dan er vor der 

gestelten Natiuität von ihm ihn persona nit gern bekannt were.271 

Der Hauptgrund, der für die gewünschte Anonymität hier kommuniziert wurde, lag also darin, dass 

Kepler sich eine möglichst durch persönliche Eindrücke ungetrübte – quasi objektive – 

astrologische Meinung bilden sollte. Hinzu kam sicherlich eine gewisse Angst des Auftraggebers, 

dass seine Geburtsdaten weitergegeben und somit sensible Informationen über ihn in Umlauf 

gebracht werden könnten. Die Vorstellung, die dahinter stand, ist relativ simpel: Wallenstein 

glaubte an die Wirksamkeit astrologischer Vorhersage, wie einige erhaltene Dokumente beweisen. 

Daher glaubte er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch daran, dass aus astrologischen Gutachten 

erlangte Informationen über seine Person und Zukunft gegen ihn verwendet werden konnten. Da 

                                                           
267 Siehe dazu: Brief Gerhard von Taxis’ an Kepler vom 14. Dezember 1614, in: KGW 17, Nr. 704, S. 131f. 
268 Siehe dazu: Horoskop für Gerhard von Taxis, in: KGW 21.2.2, Nr. 1074, S. 381f. 
269 Siehe dazu: Brief Gerhard von Taxis’ an Kepler vom 1. Mai 1615, in: KGW 17, Nr. 717, S. 144. 
270 Siehe dazu: Brief Gerhards von Taxis an Christoph von Hochkirchner vom 20. November 1624, in: KGW 18, Nr. 
998, S. 217. 
271 Ebd. 
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von Taxis 1615 selbst eine Nativität bei Kepler bestellt hatte, war dem kaiserlichen Mathematicus 

dessen Geburtsdatum bekannt und es wäre für Kepler ein Leichtes gewesen, zu durchschauen, dass 

es sich bei der aktuellen Bestellung nicht um eine Nativität für den Stabsoffizier selbst handeln 

konnte. Um nun die Anonymität seines Dienstherren zu wahren, versuchte von Taxis einen Dritten 

zu instrumentalisieren, der für ihn den Inhalt des folgenden Schreibens an Kepler übermitteln sollte, 

ohne dass sein eigener Name fiel. Das zeitgleich entstandene Dokument war trotzdem direkt an 

Kepler gerichtet, so dass es ihm auch ohne Unterhändler übermittelt werden konnte.272 Nach einem 

kurzen, einleitenden Gruß, kam der Verfasser gleich zu seinem Anliegen. 

Von Einem Herren bin ich gebetten worden, jn aller frendtschafft den Herrn zu ersuechen und zu 
bitten, Sein Jiditium uber sein horoscopum unbeschwertt zu machen, oder wie man sagt die 
inclination seines glucks oder unglucks die ihm die Astra portendiren auß der Stunde seiner 

Nativität, nach des Herren juditio, zu stellen.273 

Doch es ging ihm nicht nur um die Nativität – zu der wir keine weiteren Informationen in Form 

von Daten erhalten – sondern auch um die Rektifizierung, also die Richtigstellung der Geburtszeit 

des angefragten Datensets. 274  Sollte Kepler die Bestellung erfüllen wollen, wurde ihm eine 

angemessene Entlohnung in Aussicht gestellt und von Taxis betonte, wie wichtig der Erhalt des 

gewünschten Judicium für seinen Dienstherren sei. Nachdem er Kepler in der Schlussformel 

Gottes Schutz anempfohlen hatte, machte er mit der Gestaltung der Adresszeile einen sehr 

interessanten Schachzug. Wie bereits in anderen Zusammenhängen besprochen wurde, war die 

Adresszeile die erste Information, die jeder, der den Brief in die Hand nahm, zu seinem Empfänger 

erhielt. An dieser Stelle konnte der Verfasser sein Gegenüber und dessen Stellung einstufen, vor 

allem auch in Bezug zu ihm selbst. Gerhard von Taxis wählte 1624 folgende Worte: 

Dem Edlen und Ehrenfesten Herren Joanni Kepplero, der Landtschafft Oesterreich ob der Enß 

etc. bestelten Mathematico etc. meinem insunders lieben Herren zue Handen.275 

Auffällig ist, dass er Kepler nicht mit seinem offiziellen Titel als kaiserlicher Mathematicus ansprach 

und ihn stattdessen nur als Landschaftsmathematicus (mit einem etwas unscharfen etc. versehen) 

titulierte. Da in den beiden vorhergehenden Schreiben, die von Taxis fast ein Jahrzehnt früher an 

Kepler gerichtet hatte, keine Adresszeile vorzufinden ist, ist ein Vergleich nicht möglich. Trotzdem 

lassen sich unter Vorbehalt Schlüsse aus dem Fehlen des wichtigsten Titels an dieser Stelle ziehen. 

Indem er auf die Nennung verzichtete, setzte er Kepler bewusst herab und verbesserte auf diese 

Weise seine eigene Position als Bittsteller im Namen des anonymen Herren. Gleichzeitig kann aus 

                                                           
272 Siehe dazu: Brief Gerhards von Taxis an Kepler vom 20. November 1624, in: KGW 18, Nr. 999, S. 217f. 
273 Ebd. 
274 Wallensteins Horoskop in den unterschiedlichen Stadien der Rektifizierung findet sich: Horoskope für Wallenstein, 
in: KGW 21.2.2, S. 445-475. 
275 Brief Gerhards von Taxis an Kepler vom 20. November 1624, in: KGW 18, Nr. 999, S. 218. 
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der fehlenden Titelangabe auch herausgelesen werden, dass Keplers Posten mittlerweile nur noch 

eine leere Hülse und schließlich in der Wahrnehmung seiner Zeitgenossen hinter seine Stellung als 

Landschaftsmathematicus zurückgetreten war. Eine Antwort Keplers auf das Schreiben, aus der 

sich gegebenenfalls weitere Hinweise schöpfen ließen, hat sich leider nicht erhalten.  

Stattdessen sandte ihm von Taxis Mitte Dezember desselben Jahres eine etwas genauere 

Auftragsbeschreibung. 276  Darin war von einer Anfrage die Rede, die von Wallenstein (der 

wiederum nicht genannt wurde) bereits siebzehn Jahre zuvor an Kepler herangetragen worden 

war.277 In dieser hatte man Kepler auch die Geburtsdaten übermittelt, auf deren Grundlage er eine 

Figur und eine Ausdeutung erstellt hatte, die Wallenstein mit Kommentaren und Hinweisen zu 

seinem Leben versehen an ihn zurückgeschickt hatte, damit Kepler das Geburtsdatum berichtigen 

konnte. Dabei sollte er kein Blatt vor den Mund nehmen. 

Derselb Herr laßt den Herren bitten er wolle keine muhe schparen, eß soll ihm dem Herren woll 
vergolten werden, Seinen discurs uber die Natiuitet latius et particularius si possibile est diffundiren, 

und ja gar nit Schmeichlen, sunderen runt auß seine meinung ohne Schew ercklaeren.278 

Es ging dem Auftraggeber also um einen möglichst unverstellten Blick auf seine Zukunft, was 

wiederum helfen könnte, die angestrebte Anonymität zumindest teilweise nachzuvollziehen. In 

dem Moment, in dem Kepler zu viel über den Auftraggeber wusste (so die dahinterstehende 

Vorstellung), würde er dieses Wissen in die Ausdeutung miteinbeziehen. Doch die mit 

Anmerkungen versehene und zurückgeschickte alte Nativität beinhaltete bereits viele 

Informationen. Gleichzeitig entdeckte von Taxis dem Empfänger in seinem Schreiben, dass sein 

Dienstherr ein „Behmischer Herr“ 279  war, der sich fragte, „ob er noch lang in kroegswesen 

continuiren soll.“280 Hätte Kepler zu diesem Zeitpunkt nicht bereits gewusst, um wen es sich 

handelte, hätte er die gegebenen Informationen gemeinsam mit dem Hinweis auf die 

ausgesprochene Astrologiegläubigkeit281 des Kunden sicherlich entsprechend auswerten und die 

Identität herausfinden können. Die Geheimhaltung und von Taxis‘ Winkelzüge mit Indienstnahme 

Hochkirchners müssen daher dem heutigen Betrachter als Farce erscheinen. Doch Hochkirchner 

wurde noch einmal bemüht, als ein Besuch Wallensteins in Wien absehbar wurde.282 Dieser hatte 

zu verstehen gegeben, dass er bald Keplers Ausdeutungen erwarte und von Taxis kommunizierte 

                                                           
276 Siehe dazu: Brief Gerhards von Taxis vom 16. Dezember 1624, in: KGW 18, Nr. 1000, S. 218f. 
277 Für Einzelheiten siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 18, S. 514f. 
278 Brief Gerhards von Taxis vom 16. Dezember 1624, in: KGW 18, Nr. 1000, S. 218f. 
279 Ebd., S. 218. 
280 Ebd., S. 219. 
281 Im Brief selbst findet sich ein Hinweis darauf, dass Wallenstein mehrere Astrologen mit der Ausdeutung seiner 
Geburtsdaten beauftragt hatte: Ebd. 
282 Siehe dazu: Brief Gerhards von Taxis an Christoph von Hochkirchner vom 22. Dezember 1624, in: KGW 18, Nr. 
1001, S. 219f. 
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diese Erwartung an Hochkirchner. Dieser sollte dann an Kepler herantreten und ihn nach dem 

Stand der Bestellung fragen.  

Wie aus dem weiteren Verlauf der Ereignisse und der Überlieferung hervorgeht, rektifizierte Kepler 

Wallensteins Horoskop. 283  Mit seiner Arbeit erweckte er ein weitergehendes Interesse des 

Friedländers, das schließlich zu seiner Anstellung und Übersiedelung nach Sagan führte, wohin 

Kepler schließlich 1627 zog und dort offiziell in Wallensteins Dienste eintrat. 284  Die 

vorhergehenden Versuche der Geheimhaltung müssen aus heutiger Sicht seltsam erscheinen. Geht 

man jedoch von einem prinzipiellen Vertrauen in die Richtigkeit astrologischer Vorhersage aus, 

wird die angestrebte Geheimhaltung aus den zwei bereits genannten Gründen durchaus plausibel. 

Zum einen konnte zu viel Wissen im Vorfeld gegebenenfalls die Objektivität des Ausdeutenden 

verstellen und zum anderen wurde die Preisgabe der Geburtsdaten als gefährlich eingestuft, weil 

sich daraus astrologisch basierte Informationen ableiten ließen, die ein Gegner nutzen konnte. 

Daher wollte Wallenstein das Bekanntwerden seiner Person in diesem Kontext und diesem 

Stadium seiner Beziehung zu Kepler vermeiden. 

Nach der eingehenderen Darstellung der Wallensteinepisode, die sich bis in die 20er Jahre des 17. 

Jahrhunderts hinein erstreckte, kommen wir zurück zum Jahr 1615. Wie es scheint, war Kepler 

gerade zu dieser Zeit als Horoskopsteller von unterschiedlichster Seite sehr gefragt, denn Hans 

Wilhelm von Zelking, ein weiterer kaiserlicher Kämmerer, verband seine Neujahrsgrüße für 1615 

geschickt mit der Bestellung eines Horoskopes für eine Wiener Dame bei ihm. Wie Boockmann 

bereits feststellte, findet sich für dieses Datum keine Figur in Keplers Sammlung, aber sie ordnete 

dieser Anfrage eine andere Aufstellung zu und ihre Argumentation ist plausibel, auch wenn das 

Datum nicht übereinstimmt.285  

Besagter Hans Wilhelm Zelking tauchte auch in einem anderen Zusammenhang als Vermittler 

zwischen Kepler und Erasmus von Starhemberg auf, worauf hier nur verwiesen wird.286 Diese 

personelle Überschneidung zeigt jedoch, wie eng die österreichischen Würdenträger selbst 

untereinander vernetzt gewesen sind und wie wichtig es daher für Kepler war, mit diesen ein gutes 

Verhältnis zu pflegen.  

                                                           
283 Die erhaltenen Ausdeutungen finden sich gesammelt in der Edition: Horoskope für Wallenstein, in: KGW 21.2.2, 
S. 445-475. 
284 Der Kaiser entledigte sich damit der Pflicht, den kaiserlichen Mathematicus weiter zu entlohnen und dessen 
finanziellen Forderungen nachzukommen. Zum genauen Verlauf der Ereignisse siehe: CASPAR, Kepler, S: 404-414. 
Weitere Briefe aus Keplers Sammlung zu diesem Korrespondenzzusammenhang: Brief Gerhard von Taxis‘ an Kepler 
vom 25. September 1625, in: KGW 18, Nr. 1016, S. 246f.; Brief Keplers an Gerhard von Taxis vom 4. November 
1625, in: KGW 18, Nr. 1020, S. 250-252. 
285 Siehe dazu: Horoskop für Anonymus, vermittelt durch Hans Zelking, in: KGW 21.2.2, Nr. 892, S. 339; siehe vor 
allem auch Anm. 1 dazu. 
286 Siehe zu Zelking den Unterpunkt in der vorliegenden Arbeit: S. 81f. 
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Es scheint, als wäre es ebenso von großer Bedeutung gewesen, über die einzelnen Verbindungen 

gut unterrichtet zu sein, um mögliche Zwischentöne einschätzen zu können. Gleichzeitig verweist 

Zelkings Rolle auf die Relevanz der Vermittler im Bestellvorgang, die die Anonymität ihrer 

Auftraggeber wahren und bei der Überwindung hierarchischer Grenzen helfen konnten. Neben 

Rüttel, der 1615 erneut um astrologische Auskünfte bat287, bestellte nun auch Vinzenz Bianchi, ein 

italienischer Gelehrter, dem ebenfalls ein eigenes Unterkapitel dieser Arbeit gewidmet ist288, kurz 

vor Ablauf des Jahres ein Horoskop bei Kepler.289 In der Briefsammlung bleibt dies der einzige 

Zusammenhang für das Jahr 1616, der sich mit astrologischer Beratung beschäftigte. 

Erst zu Beginn des Jahres 1617 erreichte Kepler eine Anfrage Georg Christophs von Schallenberg, 

der bei ihm den aktuellen Kalender bestellte und besonderes Interesse am darin enthaltenen 

Prognosticum zeigte.290 Da es sich um einen Erstkontakt handelte, wird dies im entsprechenden 

Kapitel der vorliegenden Arbeit eingehend untersucht und hier nur erwähnt.291 Auf die Rolle, die 

die Erstellung der jährlichen Kalender für Kepler zu dieser Zeit in finanzieller Hinsicht spielte, 

weist jedoch ein Brief an Bernegger aus demselben Jahr hin.292 Er bat darin um Auskunft über 

mögliche Absatzmärkte in Frankreich, was zeigt, dass sich Kepler des prinzipiellen Interesses an 

seinen Kalendern und deren breiter Rezeption durchaus bewusst war und sich nicht davor scheute, 

sie als Einnahmequelle zu betrachten. Daraus den Schluss zu ziehen, Kepler habe Astrologie 

ausschließlich aufgrund seiner finanziellen Probleme betrieben, ist allerdings verknappt.293 Dass 

Keplers Kalender einen gewissen Ruf hatten, beweist auch eine Anfrage von Juni 1617 durch 

Nikolaus Vicke († 17. Jahrh.), der selbst in kaiserlichen Diensten stand294 und noch in der Mitte des 

Jahres einen Kalender und Geburtsdaten verschiedener Persönlichkeiten orderte.295  

Im Herbst 1618 kam es dann zu einer regelrechten Ansammlung von astrologischen Nachfragen 

an den kaiserlichen Mathematicus. Ein möglicher Grund dafür muss sicherlich auch in der stetigen 

Zunahme kriegerischer Handlungen in Mitteleuropa gesucht werden. Nachdem Mingonius und 

Bianchi Auskünfte erbeten hatten, nahm kurz darauf Julian de Medici († 17. Jahrh.) Kontakt zu 

Kepler auf.296 Er übersandte ihm zwei Nativitäten zur Begutachtung und gegebenenfalls Korrektur 

– wiederum unter Hinzuziehung der Tychonischen Daten. Von Medici war bereits im 

                                                           
287 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 27. September 1615, in: KGW 17, Nr. 723, S. 150-152. 
288 Siehe zum Verhältnis Keplers zu Bianchi das entsprechende Kapitel in der vorliegenden Arbeit: S. 141-151. 
289 Siehe dazu: Brief Vinzenz Bianchis an Kepler vom 14. Dezember 1615, in: KGW 17, Nr. 724, S. 152f. 
290 Siehe dazu: Brief Georg Christoph von Schallenbergs an Kepler vom 2. Januar 1617, in: KGW 17, Nr. 752, S. 209f.; 
zum Prognosticum auf 1617, das sich leider nicht erhalten hat, siehe: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 11.2, S. 462. 
291 Siehe die Ausführungen zu Schallenberg in der vorliegenden Arbeit: S. 92f. 
292 Siehe dazu: Brief Keplers an Matthias Bernegger vom 7. Februar 1617, in: KGW 17, Nr. 754, S. 211f. 
293 Siehe die Bemerkungen der Bearbeiter bei: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 11.2, S: 449f. 
294 Siehe dazu: Wilhelm KÜHLMANN, Joachim TELLE, Der Frühparacelsismus (= Corpus Paracelsicum, Bd. 3) (= Frühe 
Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext, Bd. 170), Berlin 2013, 
S. 958, bezeichnet Vicke als kaiserlichen Truchsess. 
295 Siehe dazu: Brief Nikolaus Vickes an Kepler vom 9. Juni 1617, in: KGW 17, Nr. 765, S. 229. 
296 Siehe dazu: Brief Julian von Medicis an Kepler vom 8. September 1617, in: KGW 17, Nr. 797, S. 272. 
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Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Sidereus Nuncius und damit als Vermittler zu Galilei 

1610 aufgetreten und damit kein neuer Kontakt für Kepler.297 Dass er mit diesem sehr kurzen, in 

lateinischer Sprache abgefassten Schreiben mit seinem Anliegen auf Kepler zukam, begründete er 

gleich zu Beginn des Dokumentes folgendermaßen: 

Cum tuae in Astronomia excellentae, remotas etiam regiones fama percurrat, quid mirum si absentes 

quoque scire desiderantes, quae sibi sint euentura, iudicium tuum super his rebus enixè requirant.298 
 

Kepler war eine Kapazität auf dem Gebiet und sein Ruf eilte ihm voraus, weshalb er angefragt 

wurde. Der Gesandte schloss seine Bestellung mit der topologisch anmutenden Versicherung 

seiner Dienstbarkeit gegenüber Kepler und der Erwartung baldiger Bearbeitung seines Anliegens. 

Um welche Nativitäten es sich in diesem Zusammenhang handelte, geht aus dem Schreiben nicht 

hervor, doch ein erhaltener Dankesbrief lässt darauf schließen, dass Kepler der Aufforderung 

nachgekommen war.299  

Ganz anders ist ein Brief gestaltet, der Kepler kurz darauf erreichte. In einem sehr ausführlichen, 

deutschen Schreiben, das nicht annähernd an die Eleganz der Zeilen des Medici heranreichte, bat 

ihn ein gewisser Ludwig Schleiffer († 17. Jahrh.), der sich selbst als „Kön: Würd: zue Hungarn unnd 

Behaimb etc. hofkhriegs Secretarius“300 bezeichnete, um die Aufstellung einer Geburtsfigur für sich 

selbst. Die Figur findet sich nicht in Keplers erhaltener Sammlung, aber ein Dankesbrief Schleiffers, 

in welchem er eine Vergütung für die erhaltene Leistung in Aussicht stellte, lässt davon ausgehen, 

dass Kepler ihm seinen Wunsch erfüllt hatte.301 

Neben dem weiterhin zu Bianchi bestehenden Kontakt, der erneut um Nativitäten gebeten hatte302, 

kam es erst im Januar 1619 zu einer weiteren astrologisch motivierten Anfrage. Ein gewisser Johann 

Baptist Lehner († 17. Jahrh.), der nicht näher zu bestimmen ist, erinnerte Kepler an eine Bestellung 

astrologischer Auskünfte, der dieser offenbar bisher nicht nachgekommen war. 303  Dieses in 

deutscher Sprache abgefasste Schreiben ist der zweite Hinweis darauf, dass Kepler solche Anfragen 

nicht immer prompt bearbeitete, sondern sie gegebenenfalls hinten anstellte. Gerade Ende 

1618/Anfang 1619, der Zeit, als die Harmonices Mundi endgültig zum Druck gebracht wurde, 

schien er anderweitig zu stark eingebunden gewesen zu sein, um diesen Anfragen direkt 

nachzukommen. Es fand sich auch keine Figur in Keplers Sammlung zu dieser Person.  

                                                           
297 Siehe zum Kontakt Keplers zu Galilei das Kapitel in der vorliegenden Arbeit: S. 236-241. 
298 Brief Julian von Medicis an Kepler vom 8. September 1618, in: KGW 17, Nr. 797, S. 272. 
299 Siehe dazu: Brief Julian von Medicis an Kepler vom 8. November 1618, in: KGW 17, Nr. 806, S. 282. 
300 Brief Ludwig Schleiffers an Kepler vom 13. September 1618, in: KGW 17, Nr. 798, S. 272-274, S. 274. 
301 Siehe dazu: Brief Ludwig Schleiffers an Kepler vom 5. November 1618, in: KGW 17, Nr. 805, S. 281f. 
302 Siehe dazu: Brief Keplers an Vinzenz Bianchi vom 30. November 1618, in: KGW 17, Nr. 810, S. 288-291. 
303 Siehe dazu: Brief Johann Baptist Lehners an Kepler vom 13. Januar 1619, in: KGW 17, Nr. 824, S. 315f. 
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Im weiteren Verlauf des Jahres erreichte Kepler eine Bestellung besonderer Art. Freiherr Job 

Hartmann von Enenkel (1576-1627), selbst in österreichischem Dienst tätig, bat Kepler 

ausschließlich um Direktionen und Revolutionen für das Horoskop seiner neugeborenen 

Tochter.304 In seinem in lateinischer Sprache abgefassten Brief gab Enenkel zu verstehen, dass er 

Kepler seine dankbare Freundschaft für den erbetenen Dienst anbiete. Es ließ sich wiederum keine 

zur Anfrage passende Figur in der Keplerschen Sammlung ausmachen. Doch der Auftrag ist von 

einem gewissen Interesse, da Enenkel als kundiger Laie auftrat und damit eine weitere Facette eines 

Auftraggebers abbildete. Als solcher hatte er lediglich die rohen Berechnungen bestellt und auf 

Ausdeutungen verzichtet. 

Neben den Anfragen aus dem österreichischen Raum, lagen Kepler aber auch württembergische 

Aufträge vor. Julius Friedrich, ein Bruder des amtierenden Herzogs von Württemberg, bedankte 

sich Ende 1621 beispielsweise für eine ihm erwiesene astrologische Dienstleistung Keplers.305 Der 

Dank für Auskünfte, die auf astrologischen Berechnungen basierten, blieb leider zu vage, um 

genauere Schlüsse daraus zu ziehen und es fand sich auch keine Figur in der Sammlung, die auf 

eine eingehendere Beschäftigung Keplers mit der Nativität des Herzogs schließen ließe.  

Für die folgenden Jahre wartete die Sammlung nur vereinzelt mit Dokumenten auf, deren Inhalt 

die gezielte Bestellung astrologischer Ausdeutungen gewesen ist. Wie ein Brief an Peter Crüger 

(1580-1639) beweist, war es zu Problemen mit dem Kalender auf 1624 gekommen.306 Man hatte 

ihn in Graz öffentlich verbrannt. Dies transportiert zwei wichtige Hinweise: Zum einen erstellte 

Kepler weiterhin die jährlich erscheinenden Kalender und zum anderen war ihre Verbreitung – 

sehr wahrscheinlich aufgrund ihres prognostischen Teils – in seiner früheren Wirkungsstätte 

mittlerweile nicht mehr erwünscht. Dass Kepler die Kalender weiterhin an seine Freunde, 

Bekannten und gewünschten Korrespondenzpartner versandte, zeigen die Dankesschreiben, die er 

1624 erhielt.307 

Obwohl seine Prognostica ins Visier der österreichischen Obrigkeit geraten waren, wurden 

weiterhin Ausdeutungen bei ihm geordert. Aus Wien erreichte ihn im Mai 1625 eine Anfrage von 

Hanns Wolf Höritzer († 17. Jahrh.), einem kaiserlichen Forstmeister308, der im Auftrag eines adligen 

Herrn mit ihm Kontakt aufnahm. 309  Leider übermittelte er in dem erhaltenen, auf Deutsch 

                                                           
304 Siehe dazu: Brief Job Hartmanns von Enenkel an Kepler vom 13. Juli 1619, in: KGW 17, Nr. 844, S. 361f. 
305 Siehe dazu: Brief Julius Friedrichs von Württemberg an Kepler vom 11. Dezember 1621 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 
924, S. 82. 
306 Siehe dazu: Brief Keplers an Peter Crüger vom 28. Februar 1624, in: KGW 18, Nr. 974, S. 160-169; siehe ebenfalls: 
Johannes KEPLER, Prognosticum Meteorologicum auf 1624, in: KGW 11.2, S. 247-264. 
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308 Er wird erwähnt bei: Franz WILFINGSEDER, Martin Laimbauer und die Unruhen im Machlandviertel. 1632-1636, 
in: Mitteilungen des Österreichischen Landesarchivs, Bd. 6, Graz, Köln 1959, S. 136-208, S. 169. 
309 Siehe dazu: Brief Hanns Wolf Höritzers an Kepler vom 1. Mai 1625, in: KGW 18, Nr. 1005, S. 232f. 



172 
 

verfassten Schreiben keine weiteren Hinweise zu seinem Auftraggeber, die eine Identifizierung 

erlauben würden. Doch er nannte einen Preis, den Kepler für seine Arbeit erhalten sollte und der 

sich auf 100 Reichstaler belief. Die bestellte Nativität sollte verborgen in einem Brief von Kepler 

auf den Weg gebracht werden, was wiederum darauf hinweist, dass die Zeitgenossen ein solches 

Dokument als sensibles Schriftstück einstuften. Die Bestellung durch Höritzer ist ein weiteres 

Beispiel für das Einschalten eines Vermittlers, um zum einen Kontakt zu Kepler herzustellen und 

zum anderen die Anonymität des Auftraggebers zu gewährleisten. Für den kaiserlichen 

Forstmeister selbst findet sich konsequenterweise auch keine Figur in der Sammlung, aber die Zahl 

derjenigen Aufstellungen, die für einen Anonymus erstellt worden waren, ist mit über 100 durchaus 

bemerkenswert. 310  Dabei handelt es sich zum Teil um vermittelte Datensätze, deren Träger 

besondere Merkmale (beispielsweise einen gewaltsamen Tod) aufwiesen und die aus diesem 

Grunde von wissenschaftlichem Interesse waren, und zum Teil sammelte Kepler mit großer 

Wahrscheinlichkeit diejenigen Figuren, die er selbst im Auftrag von Vermittlern für anonyme 

Personen erstellt hatte in Kopie (vielleicht sogar, um die dazugehörige Person zu einem späteren 

Zeitpunkt zu identifizieren). 

Wie ein Brief des Geheimrates Sigmund Schleicher († 17. Jahrh.) aus Ulm zeigt, konnten auch 

offizielle Schreiben genutzt werden, um Nativitäten zu bestellen.311 Damit soll eine weitere Spielart 

vorgestellt werden, wie astrologische Auskünfte eingeholt beziehungsweise erteilt werden konnten. 

Schleicher und Kepler standen bereits wegen einer anderen Sache, auf die hier nicht näher 

eingegangen wird, in brieflichem Kontakt und hatten sich, wie folgende Passage aus dem Schreiben 

vom 5. November 1627 beweist, bereits persönlich getroffen. 

Um andern weist mein gnädiger Herr noch sich zuo entsinnen, waß Ich Ine göstern in der Kirchen 
gepetten, weil er sich dan gegen mir so guottherzig erklert, also hatt er hiebey beder meiner Soon 
geburtstag Stundt und Jar, Bitte denselben nochmallen dienst fruendtlich er die Muehwaltung wolle 

uber sich nemben, und mir Iere Natiuitet breuissimis stellen.312 

In einem Postscriptum findet man die genauen Angaben für die Aufstellung der Nativitäten für die 

beiden Kinder, die – wie Schleicher im Brief betont hatte – kurz sein sollten. Dies ist eines der 

seltenen Beispiele dafür, dass es durchaus Unterschiede in der Ausgestaltung der Ausdeutungen 

geben konnte, die vom Besteller festgelegt wurden. In der Horoskopsammlung Keplers haben sich 

die entsprechenden Figuren leider nicht erhalten. 

Eine weitere, isoliert stehende Bestellung – oder vielmehr Erinnerung an eine Bestellung – erreichte 

Kepler 1628 von einem gewissen Wolf Auracher († 17. Jahrh.), der in seinem Schreiben ebenfalls 

                                                           
310 Es finden sich in Keplers Horoskopsammlung 138 Datensätze, die zum Teil Figuren enthalten und die nicht 
zweifelsfrei zugeordnet werden können. 
311 Siehe dazu: Brief Sigmund Schleichers an Kepler vom 5. November 1627 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 1062, S. 317f. 
312 Ebd., S. 317. 
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(laut eigener Angabe) darauf hinwies, dass er mit Kepler im Vorfeld mündlich verhandelt hatte.313 

Auracher, der als Diener Kaiser Ferdinands II. tätig war und zu dieser Zeit in Regensburg weilte, 

sandte sein Schreiben nach Prag und adressierte es an den kaiserlichen Mathematicus, was zeigt, 

dass Kepler immer noch mit diesem Amt assoziiert wurde. Kepler war 1627 allerdings schon in die 

Dienste Wallensteins getreten und versuchte seitdem, seine Situation zu regeln (dazu gehörte auch, 

herauszufinden, ob er trotz des gegen die Protestanten ergangenen Ausweisungsdekrets in Linz 

bleiben konnte314). Eine direkte Antwort Keplers auf Aurachers Schreiben ist nicht bekannt, aber 

es findet sich die bestellte Figur mit einer ausführlichen Berechnung in seiner Sammlung, was eine 

Übermittlung sehr wahrscheinlich macht.315 

Kepler, der sich spätestens seit Juli 1628 in Sagan und damit unmissverständlich in Wallensteins 

Diensten befand316, wurde vom Friedländer recht bald um astrologische Auskünfte gebeten. In 

einem kurzen Schreiben bat Wallenstein im Januar 1629 um eine Einschätzung Keplers auf 

astrologischer Basis zum Zusammenspiel seiner Nativität mit derjenigen des Königs von Ungarn, 

womit er Ferdinand III. meinte. 317  Im Schreiben machte er genaue Angaben, die mit Hilfe 

astrologischer Zeichen dargestellt wurden und auf diesem Wege verdeutlichen, wie tief Wallenstein 

bereits in die astrologische Materie eingestiegen war. Obwohl er keine Ausbildung genossen hatte, 

war er in astrologischen Belangen, zumindest was die Grundlagen betraf, bewandert und scheute 

sich auch nicht, dies darzustellen.  

Die Kürze und Direktheit des Schreibens lassen vermuten, dass er Kepler bereits als Dienstleister 

einordnete, der auf seine Weisung hin zu handeln hatte. Und nur einen knappen Monat später 

schloss er eine weitere Bestellung an, die wieder die Nativität Ferdinands III. zum Gegenstand 

hatte.318 Auch dieser Brief sticht durch seine Kürze und die Verwendung der fachspezifischen 

Begrifflichkeiten durch seinen Verfasser heraus, der sich erneut nicht mit Höflichkeitsfloskeln 

aufgehalten hatte und stattdessen direkt zum Punkt gekommen war. Spätestens Aufbau und 

                                                           
313 Siehe dazu: Brief Wolf Aurachers an Kepler vom 8. Januar 1628, in: KGW 18, Nr. 1068, S. 325; im Stammbuch 
von Clemens Hitzler, das einen Zeitraum von 1601.1634 abdeckt, findet sich ein Eintrag zu Wolf Auracher, der im 
Register zur Edition als kaiserlicher Diener aufgeführt wird, vom 9. November 1628 mit der Ortsangabe Steyr: 
Ingeborg KREKLER, Die Autographensammlung des Stuttgarter Konsistorialdirektors Friedrich Wilhelm Frommann 
(= Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, Bd. 2), Wiesbaden 1992, S. 17 (Register), S. 
707 (Erwähnung im Dokument). 
314 Siehe zu dem sich über mehrere Monate erstreckenden und verschiedenste Würdenträger involvierenden Prozess 
beispielsweise: Brief Keplers an die Stände von Oberösterreich vom 11. Februar 1628, in: KGW 18, Nr. 1069, S. 325-
328. Schließlich erbot sich Wallenstein als Retter in der Not, denn er stellte Kepler die Möglichkeit in Aussicht, seine 
Rudolfinischen Tafeln in Sagan zu drucken: Brief Keplers an Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen vom 19./29. 
Februar 1628, in: KGW 18, Nr. 1073, S. 334f. Kepler kam in der zweiten Hälfte 1628 schließlich in Sagan an, wie wir 
indirekt erfahren aus: Brief Albrechts von Wallenstein an Kepler vom 12. August 1628, in: KGW 18, Nr. 1087, S. 360f. 
315 Siehe dazu: Berechnungen aller Planetenorte für den 24. Dezember 1599, Auracher Wolff, in: KGW 21.2.2, Nr. 
443, S. 214-218. 
316 Siehe dazu: Brief Keplers an Georg Brahe vom 17. August 1628, in: KGW 18, Nr. 1088, S. 361-363. 
317 Siehe dazu: Brief Albrecht von Wallensteins an Kepler vom 3. Januar 1629, in: KGW 18, Nr. 1096, S. 372. 
318 Siehe dazu: Brief Albrecht von Wallensteins an Kepler vom 1. Februar 1629, in: KGW 18, Nr. 1098, S. 373f. 
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Ausgestaltung dieses zweiten Schreibens machen klar, dass Kepler von ihm als Ausführender seiner 

Wünsche eingestuft und als abhängiger Weisungsempfänger betrachtet wurde. Wallenstein trat in 

beiden Dokumenten nicht als Bittsteller auf. Als Dienstherr beauftragte er vielmehr seinen Klienten 

Kepler mit der Beantwortung verschiedener astrologischer Fragen, die eine gute Kenntnis der 

Materie und genaue Vorstellung über die Ausführung erkennen lassen. In beiden Dokumenten 

wurde auf mündliche Absprachen abgehoben, die den engen Kontakt der beiden 

Korrespondenzpartner herausstellten, aber nicht die fast schon unhöfliche Knappheit der 

Schreiben erklären halfen. Kepler wurde von Wallenstein nicht mehr als kaiserlicher Mathematicus 

angesprochen (es haben sich allerdings zu beiden Briefen auch keine Adresszeilen erhalten, die 

diese Annahme zweifelsfrei bestätigen würden), obwohl er den Titel noch führte.  

Ganz anders kommunizierte Kepler mit dem Friedländer, den er als „Illustrissime Celsissimeque 

Princeps Domine Clementissime“319 in seinem Antwortbrief betitelte. Er ging darin in knapper 

Form auf die angeforderten Themen ein. Interessant sind die Schlussformel, in welcher sich Kepler 

selbst als „servulus“320, also als junger Sklave, und die Unterschrift, in der er sich selbst als simpler 

Mathematicus bezeichnete. Er bestand also nicht auf seinem Titel, sondern ordnete sich vielmehr 

eindeutig dem übermächtigen Dienstherren unter. Fast scheint es allerdings, als kokettierte der 

Gelehrte mit dem direkten, fast unhöflichen Stil des Militärs, denn er wählte die lateinische Sprache 

für eine kurze Stellungnahme zur großen Konjunktion (von 1623). Eine Antwort darauf ist nicht 

erhalten, stattdessen richtete Kepler nur vierzehn Tage später einen weiteren Brief an Wallenstein, 

den er diesmal auf Deutsch verfasste und der die angeforderten Ausarbeitungen zum König von 

Ungarn sowie eine Stellungnahme zu einem Prognosticum des Johannes Remus Quietanus auf 

1629 enthielt.321 Anrede- und Schlussformel sowie Adresszeile sind der Beziehung der beiden 

Korrespondenzpartner entsprechend gestaltet, aber Kepler verzichtete in diesem Brief darauf, sich 

selbst als Sklaven zu bezeichnen und beließ es bei der Unterschrift als „Johan Keppler.“322 In einem 

Postscriptum kam er auf seine Hoffnung auf Wallensteins finanzielle Beihilfe zur Veröffentlichung 

seiner Ephemeriden zu sprechen. Diese machte Kepler in den folgenden Monaten zu schaffen, 

wobei er sich gleichzeitig um die Verheiratung seiner Tochter Susanna (1595-1635) kümmerte. Von 

Wallenstein, der am 13. September 1630 auf dem Kurfürstentag in Regensburg seinen Abschied 

aus kaiserlichen Diensten erhielt, ist keine weitere astrologische Anfrage an Kepler erhalten, 

obgleich er mit diesem wegen verschiedener organisatorischer, verlegerischer und finanzieller 

Belange in Kontakt blieb, wie mehrere Schreiben beweisen. Bis zu seinem Tod auf dem Weg nach 

                                                           
319 Brief Keplers an Albrecht von Wallenstein vom 10. Februar 1629, in: KGW 18, Nr. 1100, S. 382f., S. 382. 
320 Ebd., S. 383. 
321 Siehe dazu: Brief Keplers an Albrecht von Wallenstein vom 24, Februar 1629, in: KGW 18, Nr. 1101, S. 383f. 
322 Ebd., S. 384. 
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Regensburg erreichten Kepler keine weiteren astrologisch motivierten Aufträge des Generalissimus 

mehr. 

Der Überblick über Keplers Tätigkeit als Sterndeuter im Laufe seiner Karriere hat gezeigt, welchen 

Stellenwert dieser Sektor für sein Fortkommen einnahm. Zum einen half die Erstellung 

astrologischer Ausdeutungen ihm beim Ausbau seines Netzwerkes, was auf die hohe 

Anschlussfähigkeit der unterschiedlichen Formen zurückzuführen ist, die diese annehmen konnte 

(Horoskope, Prognostica, Datentausch etc.). Zum anderen unterstützte sein dauerndes Erscheinen 

als Astrologe in der Öffentlichkeit durch die kontinuierlich erstellten Schreibkalender mit 

angeschlossenem Prognoseteil eine breite Rezeption seines Könnens und damit Steigerung seiner 

Reputation. Schließlich eröffnete ihm das gesteigerte Interesse einiger, zum Teil gesellschaftlich 

sehr wichtiger Zeitgenossen an astrologischer Beratung die Möglichkeit des Kontaktes, der 

Platzierung eigener Anliegen sowie der Sicherung seiner Existenz und Position (in finanzieller, 

konfessioneller, politischer und gesellschaftlicher Hinsicht). Der Sektor der astrologischen 

Beratertätigkeit war für die Gestaltung von Keplers wissenschaftlichem und gesellschaftlichem 

Aufstieg also immens wichtig und darf daher nicht unterschätzt werden.  

5.3 Modelle auf Bestellung: Ein Kredenzbecher nach dem Modell des Mysterium 

Cosmographicum 

Ein letztes vorzustellendes Phänomen ist die Bestellung von Modellen. Die Darstellung beschränkt 

sich auf das Beispiel eines Kredenzbechers für den Herzog von Württemberg, den Kepler nach 

dem Modell des Mysterium Cosmographicum gegen Ende des 16. Jahrhunderts fertigen sollte. 

Dieses Beispiel wurde ausgewählt, da er dessen Verwirklichung zu einem frühen Zeitpunkt seiner 

Karriere in Angriff nahm. Damit kann man einen Eindruck davon gewinnen, wie Kepler 

verschiedene Strategien zur Positionierung innerhalb eines durch Patronagezusammenhänge 

geprägten Systems ausprobierte, wobei die Herstellung eines repräsentativen Objektes eben nur 

eine Spielart neben anderen sein konnte.  

Anfang 1596 reiste Kepler nach Württemberg und schlug bei dieser Gelegenheit, wie einem seiner 

Briefe zu entnehmen ist, dem Herzog vor, nach seiner kosmologischen Theorie der ineinander 

verschachtelten Platonischen Körper das Modell eines Kredenzbechers zu konstruieren. 323 

Eingebettet in die anderen, zeitgleich angefangenen Bemühungen Keplers eröffnet dieses Beispiel 

die Möglichkeit, die vielfältigen Strategien, welche Kepler zur Beflügelung seiner Karriere verfolgte 

                                                           
323 Siehe dazu: Kepler an Herzog Friedrich von Württemberg vom 17. Februar 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 28, S. 50-
54; anders als von Dyck noch berichtete, tauschte sich Kepler direkt schriftlich mit dem Herzog in dieser Frühphase 
aus: Walther von DYCK, Die Keplerbriefe auf der Braunschweigischen Landesbibliothek in Wolfenbüttel (= Nova 
Kepleriana. Wiederaufgefundene Drucke und Handschriften von Johannes Kepler, Bd. 5/I) (= Abhandlungen der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Abteilung, Neue Folge, Heft 18), 
München 1933, S. 11. 
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um eine weitere Facette zu ergänzen. Auch wenn das Vorhaben schlussendlich nicht von Erfolg 

gekrönt sein sollte, wird der Verlauf an dieser Stelle unter folgenden Fragestellungen geschildert: 

Lassen sich die Idee und beginnende Ausführung um das „Astronomische Werckh“ in Keplers 

Netzwerkstrategien einordnen? Welche Rolle spielten der Kontakt zum Landesherrn und 

möglichen Vermittlern bei der Durchführung? 

Wie auch in seinem Erstlingswerk Mysterium Cosmographicum sollte das Modell auf den fünf 

platonischen Körpern, die ineinander geschachtelt sein sollten, basieren. In weniger als vierzehn 

Tagen stellte Kepler dazu eine Vorlage aus Papier her, welche sich der Herzog aufgrund des 

vorgelegten Vorschlages erbeten hatte.324  

Kepler hat in dieser Situation selbst den Kontakt zu demjenigen hergestellt, welcher ihm einen 

Auftrag erteilte, indem er ihm einen Vorschlag unterbreitete. Bei dem Auftraggeber handelte es 

sich um Herzog Friedrich I. von Württemberg, der gleichzeitig Keplers Landesherr gewesen ist. 

Als der junge Gelehrte bei ihm vorstellig wurde, verband ihn mit dem Herzogshaus bereits eine 

gemeinsame Vergangenheit. Kepler hatte für sein Studium an der Universität Tübingen ein 

Stipendium durch den damaligen Herzog von Württemberg, Ludwig den Frommen (1554-1593), 

erhalten und war damit früh sehr eng mit der landesherrlichen Familie verbunden.325 Daher ist es 

nicht verwunderlich, dass Kepler mit der Idee eines repräsentativen Modells an den Adligen 

herantrat, der ihm am nächsten war und von dem er sich weitere Förderung versprach.  

Weiterhin zeigt die geplante Umsetzung der Grundidee des Mysterium Cosmographicum 

eindrucksvoll, wie der Gelehrte versuchte, seine Idee im wahrsten Sinne des Wortes fassbar zu 

machen, indem er ihr physische Realität zu verschaffen suchte. Mit einem Modell in der fürstlichen 

Schatzkammer, welches auf seinem Grundgedanken der ineinander verschachtelten platonischen 

Körper bestehen sollte, würde er seine Theorie auch für Laien sichtbar und verstehbar machen. 

Zusätzlich wäre sein Name zukünftig für jeden Betrachter untrennbar mit dieser Pretiose und 

darüber mit seinem Gönner verbunden gewesen.  

Zunächst stellt sich die Frage, wie der Herzog auf die sehr ambitionierte Idee reagierte, nachdem 

ihm ein papiernes Modell vorgelegt worden war. Dazu gibt uns ein Kanzleivermerk am unteren 

Ende des Keplerbriefes vom 29. Februar 1596 (a.St.) Auskunft:  

                                                           
324 Siehe dazu: Ebd.; und Brief Keplers an Herzog Friedrich von Württemberg vom 29. Februar 1596 (a.St.), in: KGW 
13, Nr. 30, S. 65-67. 
325 Siehe dazu hauptsächlich: Brief des Bürgermeisters und Rates der Stadt Weil an die Universität Tübingen vom 22. 
Mai 1590 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 1, S. 1; Brief Keplers an den Rektor der Universität Tübingen vom Juni 1590, in: 
KGW 13, Nr. 2, S. 2f. Darin bezeichnet er sich selbst als Stipendiat des Herzogs; Brief der Universität Tübingen an 
den Bürgermeister und Rat von Weil vom 4. November 1591 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 3, S. 4; Brief des Bürgermeisters 
und Rates von Weil an die Universität Tübingen vom 17. Dezember 1591 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 4, S. 5. 
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Johann Kepler, Astronomiae Professor inn Steyr, seines Astronomischen wercks halben. St. 29ten 
Februarji 1596. M. Michael Maestlinus soll hierüber etc. unserm gnedigen Fürsten und Herrn etc. 

sein iudicium und bedenken, mit widersendung dieser beylagen, fürderlich zuschicken.326  

Mit den genannten Beilagen waren sicherlich die Konstruktionspläne Keplers gemeint. Doch 

gleichzeitig scheint klar gewesen zu sein, dass der Herzog eine Expertenmeinung zu Keplers 

Mysterium Cosmographicum einholen wollte, denn Mästlin äußerte sich in seiner kurz darauf 

verfassten Antwort an den Herzog genau dazu.327 In seinem Schreiben lobte er den Entwurf seines 

Schülers, verschwieg aber nicht dessen Schwächen, wobei er darauf hinwies, dass diese aus der 

Unvollkommenheit der Astronomie und nicht dem Mangel an Expertise seines Schülers 

entsprängen. Mit Mästlin kam eine dritte Person ins Spiel, die den Vorgang begleitete. Indem der 

Herzog ihn ins Vertrauen zog, sicherte er sich ab und nahm einen seiner Klienten zur Begutachtung 

eines anderen Gelehrten in die Pflicht.328 Es dürfte ihm jedoch bekannt gewesen sein, dass Mästlin 

und Kepler in einen Lehrer-Schüler-Verhältnis zueinander standen und dass Mästlin die 

Veröffentlichung des Mysterium Cosmographicum aktiv begleitete. So war es kein Geheimnis, dass 

er Kepler bei der Drucklegung beistand. Es stellt sich die Frage, ob der Herzog tatsächlich mit 

einer negativen Antwort rechnen konnte. Denn wie im Kapitel zu den Reaktionen auf 

wissenschaftliche Publikationen gezeigt wurde, gab es mit Röslin und Prätorius durchaus kritische 

Stimmen zur Konzeption des Mysterium Cosmographicum, die der Herzog aber nicht zurate zog. 

Der eigenhändige Vermerk des Herzogs unter Mästlins Brief versprach positive Aussichten für 

Keplers Plan: „Weil es ein solch werckh seind wir zufriden das solches ins werckh gericht werdt.“329 

Als direkte Konsequenz aus der positiven Reaktion und dem damit einhergehenden Auftrag 

Friedrichs bat Kepler Ende März 1596 seinen Herzog um ein Schreiben, das seine lange 

Abwesenheit aus Graz, wo er als Landschaftsmathematicus angestellt war, entschuldigen sollte und 

um finanzielle Zuwendungen, die ihm seinen Aufenthalt in Stuttgart erleichtern sollten. Doch laut 

Kanzleivermerk ging Friedrich darauf nur bedingt ein. Ein Schreiben nach Graz hielt er nicht für 

nötig und Kepler sollte dahingehend finanziell unterstützt werden, dass er in Stuttgart bei Hofe 

speisen durfte.330 Die zurückhaltende Reaktion auf die sofort artikulierten Forderungen des jungen 

Gelehrten, der sich ja erst noch beweisen musste, war durchaus verständlich. Hätte Friedrich ein 

offizielles Schreiben nach Graz verfasst, in welchem er als dessen Landesherr die Beurlaubung 

                                                           
326 Ebd., S. 67. 
327 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Herzog Friedrich von Württemberg vom 12. März 1596 (a.St.), in: KGW 13, 
Nr. 31, S. 67-69. 
328 Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Herzog Mästlin um seine Meinung zu einem Traktat Keplers bitten, welches 
dieser veröffentlichen wollte, das aber nie in Druck kam: Brief Herzog Friedrichs von Württemberg an Michael Mästlin 
vom 28. Dezember 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 55, S. 99; zu Mästlins Reaktion: Brief Herzog Friedrichs von 
Württemberg an Michael Mästlin vom 1. Februar 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 61, S. 107. 
329 Brief Michael Mästlins an Herzog Friedrich von Württemberg vom 12. März 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 31, S. 
69. 
330 Siehe dazu: Brief Keplers an Herzog Friedrich von Württemberg von Ende März 1596, in: KGW 13, Nr. 34, S. 74f. 
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Keplers verlangt hätte, hätte er sich gegenüber den dortigen Ständen in Pflicht und Schuldigkeit 

gesetzt, da diese Keplers aktuelle Dienstherren waren. Weiterhin hätte die Zusage von 

regelmäßigen Zuwendungen eine Belastung für den fürstlichen Haushalt bedeutet, der der Herzog 

durch das eher informelle Angebot der Teilnahme an der höfischen Tafel ebenfalls entging. So war 

er nicht verpflichtet, Kepler ein regelmäßiges Salär zu bezahlen, bevor dieser nicht geliefert hatte. 

In einem Brief an Mästlin bekräftigte Kepler trotzdem sein langsames, aber stetiges Fortschreiten 

in dieser Sache: „Opus argenteum ita tarde procedit, ut pluribus faber quam fabrile ictibus indigere 

videantur, ut procedat.“331 

Einen weiteren Monat später wurde er langsam unruhig. Da ihm Herzog Friedrich weder ein 

Schreiben an die Grazer, welches eine längere Abwesenheit in fürstlichen Diensten bestätigte332, 

noch ein sicheres Auskommen gewährt hatte, drängte es ihn von Stuttgart zurück an seine 

eigentliche Wirkungsstätte. In diesem Zuge beschwerte sich der Gelehrte über den ihm zur 

Ausführung des Modells zugeteilten Goldschmied.  

In erwegung, ob wol der Meister durchaus kheiner Zeitt mich vertrösten wöllen, würde er doch, da 
er sich länger zu saumen vermeintt hette, meiner als eins frembden Schueldieners, gegenwartt nicht 

begehrt, oder mich offt und vil wegen der Zeitt fragenden, zum wenigsten gewarnet haben.333  

Die Botschaft dieses Satzes lautete, dass der Goldschmied Kepler zur Verrichtung der Sache nicht 

brauchte, seine Gegenwart vielmehr gar nicht schätzte. Der Hinweis darauf, dass er ein fremder 

Schuldiener war, gab seinem Gegenüber den Fingerzeig auf die während seiner Anwesenheit in 

Stuttgart brachliegende Verpflichtung in Graz. In weiteren Ausführungen machte er seinem Unmut 

über die Verzögerung der Arbeit an dem Modell durch den Handwerker Luft, denn er selbst hätte 

mit drei Monaten kalkuliert, die nun abgelaufen waren. Auf die langsame Verarbeitung habe er 

keinen Einfluss gehabt, aber er müsse nun endlich nach Graz zurückkehren, da ja auch die Kosten 

für den Herzog weiter stiegen, würde er vor Ort verharren. Hier versetzte Kepler seinem 

Briefpartner einen kleinen Seitenhieb, indem er als Kostenfaktor seine Teilnahme an der fürstlichen 

Tafel explizit nannte. Er musste nicht aussprechen, dass er kein Gehalt erhielt, das wusste der Fürst, 

hatte er es doch selbst angeordnet. Doch einem Landesherren Kostensenkung in einem so geringen 

Rahmen in Aussicht zu stellen und dies als Argument anzuführen, kennzeichnete Friedrich indirekt 

als Geizhals, ohne dass es ausgesprochen werden musste. Damit hoffte Kepler offensichtlich, an 

das Ehrgefühl Friedrichs zu appellieren und ihn zu einer großzügigeren Zuwendung zu bewegen 

beziehungsweise seine Knauserigkeit elegant, aber gleichzeitig kritisch anzusprechen. 

                                                           
331 Brief Keplers an Michael Mästlin vom 13. April 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 38, S. 79f., S. 80. 
332 Wie uns Kepler in einem Brief an den Herzog verrät, hatte es tatsächlich ein Schreiben nach Graz gegeben, welches 
aber von einer sehr kurzen Abwesenheitsspanne ausgegangen war: Brief Keplers an Herzog Friedrich von 
Württemberg vom 28. Mai 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 42, S. 82f. 
333 Ebd., S. 82. 
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Um seinen Aufenthalt nur noch circa drei Wochen in die Länge zu ziehen, bot Kepler als 

Kompromiss an, ein neues Modell aus Holz zu fertigen. Es sollte sich um eine Kugel handeln, was 

– wie die Bearbeiter der Gesammelten Werke im Nachbericht richtig festgestellt haben – auf eine 

Globenkonstruktion hinausgelaufen wäre. 334  Die vorgeschlagene Vereinfachung der 

ursprünglichen Idee hätte die weitere enge Zusammenarbeit Keplers mit dem ungeliebten 

Goldschmied obsolet erscheinen lassen und trotz der momentan schlechten Aussichten für die 

Fertigstellung des Projektes einen Ausweg geebnet. Abschließend bat der junge Gelehrte seinen 

Landesherren bei Zustimmung zum vorgeschlagenen Vorgehen darum, die Handwerker in diesem 

Sinne zu informieren, damit die Arbeiten zügig abgeschlossen werden könnten, was sowohl ihm 

als auch Kepler entgegengekommen wäre. 

Seinen Wunsch, baldmöglichst nach Graz zurückkehren zu können, wiederholte Kepler Mitte Juni 

1596. In einem Brief bat er den Herzog erneut um die Ausfertigung eines Schreibens, welches seine 

lange Abwesenheit von seiner eigentlichen Wirkungsstätte rechtfertigen sollte. Er wies darauf hin, 

dass er, während er sich in Stuttgart aufhielt, keinen Sold aus der Steiermark empfing.335 Er bezog 

sich auf seine frühere Berichterstattung, um zu unterstreichen, dass der Goldschmied sich nicht 

bemüßigte, schneller zu arbeiten und sein Anteil an der Herstellung des Modells einen weiteren 

Aufenthalt seiner Person vor Ort nicht rechtfertigte. Mit diesen Worten wurde Kepler gegenüber 

seinem Gönner noch deutlicher und es schien ein gewisser Ärger über den schleppenden Fortgang 

der Arbeiten durch die Zeilen. Die Worte Keplers sind wohl angekommen, denn der Herzog fügte 

dem Brief ein eigenhändiges „placet“336 bei und erlaubte ihm schließlich die Abreise.337 

Nachdem er nun nach Hause zurückkehren durfte, sendete Kepler dem Herzog einen Dank für 

dieses Zugeständnis, den er jedoch sofort mit einer weiteren Forderung verband. Da er erst nach 

zwei Monaten in Stuttgart an der fürstlichen Tafel speisen durfte und zusätzlich habe Wohnung 

nehmen müssen, seien ihm – auch durch den Wegfall seines Grazer Solds – sehr hohe Kosten 

entstanden. Seine Arbeit für das Modell sei trotzdem immer zuverlässig gewesen und er habe dem 

Herzog mit der Zueignung seiner „Inuentio“338 auf diesem Wege die Möglichkeit eröffnet, sich als 

Förderer der Wissenschaften und Künste einen großen Namen zu machen. In diesem 

Zusammenhang verwies Kepler auf König Alphons, mit dem nur Alphons X., der Weise (1221-

1284), von Kastilien gemeint sein konnte. Dieser war durch Zuschreibung der Alphonsinischen 

                                                           
334 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 13, S. 383. 
335 Siehe dazu: Brief Keplers an Herzog Friedrich von Württemberg vom 27. Juni 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 49, S. 
91f. 
336 Ebd., S. 92. 
337 Siehe dazu: Brief Keplers an Herzog Friedrich von Württemberg vom 3. Juli 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 50, S. 
92f. Mit dem Schreiben des Herzogs ausgestattet, bat Kepler die Verordneten der Landschaft Steyr um die Auszahlung 
seines Soldes für die Zeit seiner Abwesenheit, die schließlich gewährt wurde; siehe dazu: Brief Keplers an die 
Verordneten der Landschaft Steyr vom 3. September 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 51, S. 94. 
338 Ebd., S. 92. 
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Tafeln unsterblich geworden. 339  Eine Aussicht auf Unsterblichkeit durch die Verbindung des 

eigenen Namens mit Keplers in greifbare Form gebrachter wissenschaftlicher Errungenschaft und 

der damit verbundene Vergleich Friedrichs mit Alphons war natürlich etwas überzogen. Dies sollte 

jedoch den kleinen Unkostenbeitrag von 30 fl. rechtfertigen, welchen Kepler nun einforderte. 

Friedrich ließ diese Forderung durch seinen Rat prüfen, wie die Kanzleivermerke am Ende des 

Briefes beweisen und gab schließlich ein weiteres Mal sein Placet.  

Über den Fortgang der Arbeiten am Modell wurde erst im April des folgenden Jahres Näheres 

berichtet. Offensichtlich konnte der Goldschmied allein nicht ordentlich weiter arbeiten, weshalb 

jetzt Mästlin zu Rate gezogen wurde, der die weiteren Arbeiten betreuen sollte, wie er selbst Kepler 

mitteilte.340 Und es tauchte ein weiterer Name in diesem Zusammenhang auf, denn auch Lucas 

Osiander hatte mittlerweile seine Expertenmeinung zur Ausführung des Modells abgegeben. In 

Stuttgart befürchtete man, sollte es ein repräsentatives Modell werden, eine massive Explosion der 

Kosten. Mästlin zeigte sich bezüglich der Ausführung des Modells zunehmend ratlos und bat 

Kepler um eine Einschätzung des Standes aus der Ferne.341 Dieser lancierte die Idee, die Arbeit 

einem Grazer Uhrmacher zu übertragen, die allerdings eher am Rande eines Briefes (mit einem 

anderen Hauptinhalt) abgehandelt wurde, ohne dass er einen konkreten Namen nannte. 342 

Nachdem also Mästlin immer mehr an Verantwortung für Keplers Modell übernehmen musste, 

war der junge Gelehrte nicht einmal mehr gewillt, seinem alten Lehrer genauere Handreichungen 

auf dessen Nachfragen zum Projekt zu geben.  

Kepler gab sich zunehmend distanziert zum anfangs ambitioniert gedachten Vorhaben. Es war 

offensichtlich, dass mit dem Modell nicht schnell Hofstaat zu machen war; vielmehr zogen sich die 

Arbeiten dafür schon von Anfang an mehr in die Länge, als erwartet. Kepler wurde bereits während 

seines Aufenthaltes in Stuttgart unruhig und begann Forderungen zu stellen, auf die der Herzog 

nicht einzugehen bereit war. Außerdem war die Kooperation mit dem Goldschmied nicht sehr 

ertragreich, wie uns der junge Gelehrte in seinen Briefen berichtete. Alles in allem war dieses 

Projekt außerdem nur eines von mehreren erfolgversprechenden Vorhaben, die Kepler zeitgleich 

verfolgte. Beispielhaft sei hier auf den beginnenden Kontakt mit Herwart von Hohenburg343 und 

die Verbreitung des Mysterium Cosmographicum344 verwiesen, die beide an anderer Stelle dieser 

Studie behandelt werden. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn er seine Kraft aus einem 

                                                           
339 Bei den Alphonsinischen Tafeln handelt es sich um das wichtigste mittelalterliche Ephemeridenwerk, welches 
tatsächlich in seiner Relevanz erst durch die durch Kepler aufgestellten Rudolphinischen Tafeln abgelöst wurde. 
340 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Kepler vom 27. April 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 67, S. 121-123. 
341 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Kepler vom 11. Juli 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 71, S. 126f. 
342 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin von Anfang Oktober 1597, in: KGW 13, Nr. 75, S. 140-144, S. 143. 
343 Siehe zum beginnenden Kontakt mit Herwart die Ausführungen in der vorliegenden Studie: S. 252-259. 
344 Siehe zu Keplers Bemühungen um die Verbreitung des Mysterium Cosmographicum das entsprechende Kapitel 
der vorliegenden Studie: S. 224-233. 
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stockenden Projekt abzog, um sie an anderer Stelle zu investieren. Es sei nun abschließend ein 

geraffter Blick auf die weitere Entwicklung des Modells gestattet.  

Nicht näher auf den halbherzigen Vorschlag seines Schülers eingehend, unterstrich Mästlin in 

seinem nächsten Schreiben die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Ausführung des Modells.345 

Darauf erwiderte Kepler, man möge die bisherigen Bemühungen am besten einschmelzen, anstatt 

an dem zum Scheitern verurteilten Projekt weiter zu arbeiten. Stattdessen hatte er eine neue Idee, 

die er in einem ausführlichen Abschnitt seines Briefes schilderte. Er schlug den Aufbau eines 

Planetariums vor, die Ausführung sollte statt in Stuttgart aber am besten in Augsburg oder Graz 

geschehen.346 Der harschere Ton Keplers wird verständlich, wenn man sich den Erfolg ansieht, 

den er mit dem Mysterium Cosmographicum und seinen Netzwerkstrategien bis dato erzielt hatte. 

Außerdem konnten Observatorien als Prestigeobjekte auch für den Klienten einer 

Patronagebeziehung von Nutzen sein, wie Brahe mit seiner Beobachtungseinheit Sternenburg in 

Dänemark bewies.347 Nicht nur, dass Kepler in einer mittlerweile etablierten Korrespondenz mit 

Herwart von Hohenburg stand, er hatte auch vom berühmten Mathematicus Brahe Einladungen 

zur Zusammenarbeit in Uraniborg erhalten. Mit diesen Aussichten im Hintergrund und seiner 

gerade stattgefundenen Hochzeit mit einer wohlhabenden Dame sank offensichtlich sein Interesse 

an dem vor Jahren begonnenen und sehr anstrengenden Projekt, dessen Abschluss nicht absehbar 

war. Der abnehmende Enthusiasmus markierte eindeutig das steigende Selbstbewusstsein Keplers 

durch Positionierung in gesellschaftlicher (Beispiel: Herwart) und wissenschaftlicher (Beispiel: 

Brahe) Hinsicht.  

Offenbar reagierte Mästlin in einem – verschollenen – Brief nicht nach Keplers Erwartungen, denn 

dieser ruderte in seinem Brief vom 15. März 1598 deutlich zurück, wenn er einräumte, das Modell 

schon ausführen zu wollen, sollte ihm das nötige Silber bereitgestellt werden.348 Das mag zum Teil 

auch an einem Schreiben des Herzogs vom 11. März gelegen haben, der deutlich machte, dass er 

an der weiteren Ausführung sehr interessiert war. Auf Nachfrage hatte Mästlin die Fehler am 

bereits ausgeführten Modell angezeigt und geraten, von vorne anzufangen.  

Wann wür dann sollich opus just verferrtigt sehen und haben möchtten, So wöllendt ihr Unns 
fürderlich in Schrifften berichten, was unnd wie ihr diß werckh recht anzurichten vorhabenns, auch 

welche motus, unnd wie sie darein zu bringen, ihr gesinnet.349  

Kepler sollte seine Anweisungen also schriftlich übersenden, damit das Modell nun endlich 

ordentlich aufgerichtet werden konnte. Das Schreiben von Herzog Friedrich war keine Anfrage, es 

                                                           
345 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Kepler vom Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Kepler vom 10. Oktober 
1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 80, S. 151-153. 
346 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 6. Januar 1598, in: KGW 13, Nr. 85, S. 162-176. 
347 Siehe dazu: CHRISTIANSON, On Tycho’s Island, bes. S. 108. 
348 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 15.März 1598 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 89, S. 179-187. 
349 Brief Herzog Friedrichs von Württemberg an Kepler vom 11. März 1598 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 90, S. 188. 
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war vielmehr eine Anordnung, aus der der landesherrliche Duktus heraustönte, dessen Geduld sich 

langsam dem Ende zuneigte. Friedrich betonte auf diese Weise seine Rolle als Gönner des jungen 

Gelehrten, der wiederum als Klient in einer Patronagebeziehung gewisse Verpflichtungen hatte 

und daher das begonnene Projekt eigentlich nicht verwaisen lassen konnte. Trotz dieses Aufrufs 

erlahmte die Dynamik um das Modell zusehends, denn nicht einmal mehr Mästlin war ernsthaft 

um eine schnelle Lösung bemüht. Er bat Kepler erst im Mai 1598 um neue Vorschläge.350 Diese 

Bitte nahm sein Schüler wider Erwarten sehr ernst, wie die kurz darauf übersandte Ausführung 

beweist. In einem ausführlichen Schreiben, welches in deutscher Sprache verfasst und damit wohl 

zur Vorlage beim Herzog gedacht war351, beschrieb Kepler das von ihm angedachte Planetarium 

oder „Astronomische werckh.“352 Damit schien neuer Wind in die verfahrene Situation zu kommen, 

immerhin war es bereits mehrere Jahre her, seit Kepler dem Herzog sein Papiermodell vorgelegt 

hatte. Mästlin nahm den neuen Schwung auf und kommentierte Keplers Vorschlag eingehend, 

wobei er zwar einige Kritikpunkte aufführte, im Ganzen jedoch mit Keplers Idee 

übereinstimmte. 353  Nun erhob sich jedoch ein ganz anderes Problem, welches mit dem 

ausführenden Goldschmied zu tun hatte:  

Aber ich sehe das der Mann gar nit Lust daru hatt. Consuluerunt ergo man solle es im namen Gottes 

also bleiben und ersitzen lassen.354  

Und in der Folge verließ dann auch Mästlin endgültig die Motivation, der feststellte, dass das 

Vorhaben „erstlich zu hoch angefangen worden sei“ und er „daselbig nit wider ratten derffen.“355 

Mit diesen entmutigenden Worten provozierte Mästlin Keplers Widerstand, der kundgab, er wolle 

das Modell in jedem Fall ausführen, schon um seinen Ruf zu wahren.356 Die nächste Nachricht, die 

über den Fortgang des Modells informiert, besagte im April 1599, dass es völlig zum Erliegen 

gekommen war.357 Keplers Bemühungen richteten sich in den folgenden Monaten auf Prag, wo 

sein Kontakt Brahe mittlerweile in kaiserlichen Diensten stand. Darüber geriet der Kredenzbecher 

für den Württembergischen Hof in Vergessenheit und man erfährt nichts darüber, ob das Projekt 

von einer der beteiligten Parteien in irgendeiner Form weiter verfolgt oder gar ausgeführt wurde. 

                                                           
350 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Kepler vom 2. Mai 1598 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 97, S. 208-217. 
351 Siehe dazu: Nachbericht, in: KGW 13, S. 405; siehe ebenfalls: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 8. Dezember 
1598, in: KGW 13, Nr. 106, S. 249-264, S. 250, wo er auf die Wahl der Sprache in ebenjenem Brief eingeht. 
352 Brief Keplers an Michael Mästlin vom 1./11. Juni 1598, in: KGW 13, Nr. 99, S. 218-232, S. 218; der erste Teil 
bezieht sich in deutscher Sprache auf Keplers neuen Plan zur Ausführung des Modells: Ebd., S. 218-228. 
353 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Kepler vom 4. Juli 1598 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 101, S. 233-237. In seiner 
Antwort vergleicht Kepler seinen Planetarienentwurf mit demjenigen des Cardanus: Brief Keplers an Michael Mästlin 
vom 11./12. August 1598, in: KGW 13, Nr. 103, S. 238-247. 
354 Brief Michael Mästlins an Kepler vom 11./12. Januar 1599 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 110, S. 274-280, S. 275. 
355 Ebd. 
356 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 16./26. Februar 1599, in: KGW 13, Nr. 113, S. 289-294. 
357 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Kepler vom 12. April 1599 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 119, S. 325-331. 
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Diese nicht sehr rühmliche Episode zeigt, wie pragmatisch Kepler an die Netzwerkpolitik 

heranging. Die Ausarbeitung des fürstlichen Modells, welches zuerst ein Kredenzbecher, dann ein 

Globus und schließlich ein Planetarium werden sollte, war nur eines von vielen Projekten Keplers 

gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Durch die von ihm als mangelhaft wahrgenommene 

Unterstützung durch den Herzog, die Kepler stets versuchte zu seinem Vorteil auszubauen, 

erlahmte das Interesse des jungen Gelehrten zusehends. Hinzu kam für ihn die brachliegende 

Verpflichtung in Graz, die eine Rückkehr für ihn unumgänglich machte. Auch die mehrmals 

bemängelte Zusammenarbeit mit den Handwerkern vor Ort, wobei dem Goldschmied durch 

Kepler besonders häufig Kritik zu Teil wurde, scheint das Projekt behindert zu haben. Nicht einmal 

das Eingreifen Mästlins, der von Herzog Friedrich als Experte hinzugezogen worden war, konnte 

das Vorhaben schließlich retten. 

Neben diese Episode traten im Laufe von Keplers Karriere noch zwei weitere Projekte, auf die an 

diesem Punkt hingewiesen werden soll. So konzipierte er für Ludwig von Dietrichstein ein 

Wasserkünstlein. Zu diesem Zweck stand er in den Jahren 1603 bis 1606 in regem brieflichem 

Kontakt mit seinem Gegenüber, wobei nur die Briefe Ludwigs erhalten geblieben sind.358 Und für 

August von Anhalt-Plötzkau (1575-1653) entwarf Kepler 1607 eine Wasserpumpe, wie die 

Schreiben aus dem Sommer desselben Jahres beweisen.359 

Alle drei Projekte geben einen guten Eindruck davon, wie Kepler seine theoretischen Kenntnisse 

und wissenschaftlichen Ideen in Kooperation mit bedeutenden Gönnern versuchte, in Objekte 

umzusetzen. Auf diese Weise sollten seine Modelle einerseits fassbar und sichtbar für seine 

Zeitgenossen werden und andererseits zeigten seine Bemühungen in diesem Bereich seiner 

Karriere, dass er bereit war, sein Portfolio als Dienstleister an die Wünsche seiner Gönner 

anzupassen. Mit der Umsetzung solcher Modelle wurde er den Anforderungen des höfischen 

Kontextes insoweit gerecht, dass er den Wunsch der Potentaten nach angemessener 

Repräsentation und Performanz ihrer Macht befriedigen half und ihnen so ermöglichte, ihrer Rolle 

als Förderer der Wissenschaften und Künste gerecht zu werden. 

 

                                                           
358 Siehe dazu: Brief Ludwigs von Dietrichstein an Kepler vom 30. September 1603, in: KGW 14, Nr. 269, S. 446; Brief 
Ludwigs von Dietrichstein an Kepler vom 31. Oktober 1603, in: KGW 14, Nr. 271, S. 449; Brief Ludwigs von 
Dietrichstein an Kepler vom 3. Januar 1604, in: KGW 15, Nr. 276, S. 11f.; Brief Ludwigs von Dietrichstein an Kepler 
vom 23. Januar 1604, in: KGW 15, Nr. 280, S. 17; Brief Ludwigs von Dietrichstein an Kepler vom 8. Juli 1604, in: 
KGW 15, Nr. 290, S. 49f.; Brief Ludwigs von Dietrichstein an Kepler vom 10. Juli 1604, in: KGW 15, Nr. 291, S. 50; 
Brief Ludwigs von Dietrichstein an Kepler vom 20. Oktober 1604, in: KGW 15, Nr. 295, S. 56f.; Brief Ludwigs von 
Dietrichstein an Kepler vom 10. Dezember 1604, in: KGW 15, Nr. 303, S. 70; Brief Ludwigs von Dietrichstein an 
Kepler vom 17. Februar 1605, in: KGW 15, Nr. 329, S. 256f.; Brief Ludwigs von Dietrichstein an Kepler vom 22. Juni 
1606, in: KGW 15, Nr. 384, S. 325f. 
359 Siehe dazu: Brief Augusts von Anhalt an Kepler vom 9. Juli 1607 (a.St.), in: KGW 16, Nr. 434, S. 7; Brief Augusts 
von Anhalt an Kepler vom 10./20. Juli 1607, in: KGW 16, Nr. 435, S. 7f.; Brief Keplers an August von Anhalt ohne 
Datum [aber in diesen Zusammenhang einzuordnen], in: KGW 16, Nr. 436, S. 8-14. 



185 
 

6. Positionierung in der wissenschaftlichen Welt 

Ein natürlich erscheinender Betätigungsbereich für den Gelehrten, der sein eigenes 

gesellschaftliches Fortkommen betreiben möchte, ist das wissenschaftliche Umfeld. Eine 

offensichtliche Strategie in diesem Sektor ist die Steigerung der eigenen wissenschaftlichen 

Reputation. Dazu gibt es unterschiedliche Mittel, derer sich auch Kepler im Laufe seiner Karriere 

zum Teil bediente. 1  In der folgenden Darstellung wird auf drei besonders herausragende 

Strategien des Gelehrten innerhalb seiner wissenschaftlichen Laufbahn eingegangen. Einleitend 

werden grundlegende Gedanken zu wissenschaftlichen Kontroversen vorgestellt. Einen 

Schwerpunkt bildet dabei die These, dass wissenschaftliche Auseinandersetzungen ähnlichen 

Regeln und Mustern folgen konnten wie Ehrenstreitigkeiten, die duellhaften Charakter haben. 

Beginnend mit dem Phänomen des wissenschaftlichen Disputs wird in einem zweiten Schritt 

überprüft, ob sich die These, dass sich wissenschaftliche Auseinandersetzungen möglicherweise 

mit Duellen vergleichen lassen, anhand von Keplers Eintreten in eine bestehende Debatte 1610 

bestätigen lässt. In einem Unterpunkt wird näher auf die gegenseitigen Rezensionen eingegangen, 

die Gelehrte bereits im 17. Jahrhundert zu ihren Werken verfassten. Es kann dazu zwar nur ein 

kleiner Einblick gewährt werden, diese Taktik war jedoch ein wichtiger Bestandteil des Prozesses 

der Bildung und Aktualisierung von Netzwerken. Gleichzeitig konnte dieses Vorgehen sowohl 

dem eigenen als auch dem Fortkommen des Rezensionsempfängers dienen. Der dritte und letzte 

Abschnitt dieses Kapitels widmet sich der Rolle, die die Beantwortung wissenschaftlicher Fragen 

netzwerkpolitisch spielen konnte. In diesem Zusammenhang wird auf den Beginn einer der 

wichtigsten Beziehungen in Keplers Leben eingegangen: Die Freundschaft mit Herwart von 

Hohenburg. Abschließend werden die gemachten Überlegungen in einem Fazit 

zusammengeführt, welches auf die Verschränkung der wissenschaftlichen Sphäre mit den übrigen 

gesellschaftlichen Bereichen hinweisen und klären wird, inwieweit eine Wechselwirkung der 

unterschiedlichen Sphären anhand der vorgestellten Beispiele festgestellt werden kann. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, zu beurteilen, welchen Stellenwert astrologische Inhalte 

in diesem Prozess einnahmen. 

6.1 Wissenschaftliche Kontroversen in ihrer Bedeutung und möglichen Zielsetzung 

Mit einer sehr gut dokumentierten Debatte, in welche sich Kepler um 1600 aktiv einschaltete, 

setzte sich Thomas Gloning in einer eingehenden Studie bereits auseinander.2 Aus dieser werden 

zu Beginn des Kapitels einige für die vorliegende Arbeit wichtige Handreichungen übernommen. 

                                                           
1 Zu den wissenschaftstheoretischen Grundlagen von Keplers Werken und Modellen wird hier keine weitergehende 
Stellung bezogen; einen generellen Überblick bietet: Volker BIALAS, Johannes Kepler, München 2004. 
2 Siehe dazu: Thomas GLONING, Zur sprachlichen Form der Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse über Astrologie 
und Kosmologie um 1600, in: Scientific controversies and theories of controversy, hrsg. v. Marcelo Dascal, Gerd 
Fritz, Thomas Gloning und Yaron Senderowicz, Giessen, Tel Aviv 2002. 
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Bei der untersuchten Debatte handelte es sich um die schriftlich geführte Kontroverse zwischen 

D. Haeliseus Röslin (1545-1616) und D. Philippus Feselius (1565-1610) über die 

Wissenschaftlichkeit der astrologischen Vorhersage. In seiner Untersuchung zur sprachlichen 

Form der Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse über Astrologie und Kosmologie um 1600 hat 

Gloning eingangs eine Genealogie der Auseinandersetzung zusammengestellt, welche die 

genannten Gelehrten mit ihren sich aufeinander beziehenden Werken in einer Übersicht 

darstellt.3 Als Ziel seiner Studie gibt er an, die Kontroverse auf ihren linguistischen Gehalt hin 

untersuchen und in eine Geschichte der Kommunikationsformen einordnen zu wollen. Eines der 

ersten Kapitel wendet sich den Zielen der Disputierenden zu, die Gloning während seiner 

Analyse ausgemacht hat:  

(i) Die Verteidigung der eigenen, persönlichen Ehre. 
(ii) das Streben nach Wahrheit und Erkenntnis; dabei wird der Partner in der Kontroverse als 
Partner im Erkenntnisstreben angesehen. 
(iii) die Verteidigung und Propagierung der eigenen Auffassung; dabei wird der Gegner meist als 
unüberzeugbar angesehen. Ziel ist es nicht, den Gegner zu überzeugen, sondern Dritten 

gegenüber den eigenen Standpunkt zu vertreten.4 

Nach eingehender Darstellung und Besprechung des Textaufbaus, des Wortschatzes und der 

Kommunikationsprinzipien (Aspekte, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll) der 

untersuchten Kontroverse kommt Gloning auf die drei eingangs identifizierten Ziele seiner 

Protagonisten zurück.  

Kepler vertrat wie viele seiner Zeitgenossen die Auffassung, dass Kontroversen eine wichtige 
Rolle im Stoffwechsel der Wissenschaft spielen und dass kritische Aktivität für den Fortschritt 

unabdingbar ist.5  

Im Zuge der Auseinandersetzungen sei Keplers höchstes Ziel die Annäherung an die Wahrheit 

durch eine stetige Zunahme der Gewissheit gewesen, wie Gloning aus zahlreichen Zitaten 

herauslesen möchte. Problematisch sei in diesem Zusammenhang oft das Fehlen einer geeigneten 

Schiedsrichterinstanz gewesen, die als ausreichend kompetent erachtet worden wäre, über die 

Wahrheit einer Aussage zu entscheiden. Denn „ein wichtiges Leitbild wissenschaftlicher 

Aktivitäten um 1600 ist die Wahrheit beziehungsweise die Wahrung von Positionen.“6 Hinzu trat, 

in weitaus schwächerer Form, laut Gloning ein Streben nach Effizienz in der wissenschaftlichen 

Kontroverse. Interessanterweise bleibt das eingangs im längeren Zitat an erster Stelle genannte 

Ziel der Verteidigung der eigenen Ehre seltsam unscharf in der gesamten Untersuchung und tritt 

am Ende hinter den Topos der Wahrheitsfindung als oberstem Ziel zurück. Es lässt sich 

                                                           
3 Ebd., S. 38. 
4 Siehe dazu: Ebd., S. 45. 
5 Ebd., S. 81. 
6 Ebd., S. 84. 
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gegebenenfalls noch in dem Ziel der Wahrung der eigenen Positionen wiederfinden. Vielleicht 

hat die eher technisch motivierte Untersuchungsweise Glonings ihn zu dieser Annahme geführt, 

aber die wörtliche Interpretation der eigenen Motivationen der einzelnen Parteien der 

untersuchten Kontroverse ist zu oberflächlich. Die Interpretation Keplers als 

wahrheitssuchendem Gelehrten, dem Effizienz und Unmissverständlichkeit in der 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung wichtiger gewesen seien als Höflichkeit, bedient das Ideal 

des selbstlosen Forschers, der lediglich den Fortschritt der Wissenschaft durch Annäherung an 

die Wahrheit zum Ziel habe. Damit folgt Gloning einem gängigen Keplerbild, das den Gelehrten 

auf den ihm zugewiesenen Platz in der linear gedachten Entwicklung der Geschichte der 

Naturwissenschaften belässt und gerade deswegen wichtige Aspekte vernachlässigen muss.7 

In die Betrachtung Keplers als Partei wissenschaftlicher Dispute muss stattdessen zumindest ein 

zusätzlicher und offenbar unterschätzter Aspekt miteinbezogen werden, der als Parameter in 

einer ganz ähnlichen historischen Konstellation erstaunliche Einsichten geliefert hat. Es geht um 

einen Ansatz, den Biagioli in die Forschung eingebracht hat und der besagt, dass 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer Ehrenstreitigkeit vergleichbar und 

dementsprechend duellhafte Bestandteile in wissenschaftlichen Kontroversen identifizierbar 

seien.8  Die Parteien erscheinen in diesem Kontext nicht mehr als selbstlose Streiter für das 

höhere Gut der Wahrheit, sondern treten in erster Linie als Kämpfer für ihre eigenen Interessen 

und Positionen auf. 

Dazu seien zunächst ein paar einleitende Worte zu Ehrenstreitigkeiten und duellhaften 

Situationen erlaubt. 1495 wurde auf dem Reformreichstag Kaiser Maximilians I. (1459-1519) mit 

der Ausrufung des Ewigen Landfriedens ein reichsweites Fehdeverbot durchgesetzt.9 Eine Fehde 

ist laut Duden die „tätliche Feindseligkeit oder [der] Privatkrieg zwischen Einzelpersonen, Sippen 

oder Familien zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen“ sowie generell eine „kämpferische 

Auseinandersetzung [oder ein] Kampf.“10 Grundsätzlich galt das Fehdeverbot also für Konflikte, 

die außerhalb der fürstlichen, königlichen oder kaiserlichen Rechtsprechung ausgetragen wurden. 

Dazu gehörte auch das Duell, für welches wir im Duden gleich mehrere Definitionen finden. 

„(Früher) zur Entscheidung eines Ehrenhandels, zur Schlichtung eines Streits ausgetragener 

Zweikampf mit Waffen“ versteht man heute darunter entweder einen „Wettkampf zwischen zwei 

Sportlern oder zwei Mannschaften“ oder ein „Wortgefecht [oder einen] Zweikampf mit geistigen 

                                                           
7 Siehe zu Kepler beispielsweise: Ernst Friedrich APELT, Johann Kepler’s Astronomische Weltansicht, Cambridge 
1849; Ernst CASSIRER, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance (= Studien der Bibliothek 
Warburg, Bd. 10), Berlin, Leipzig 1927. 
8 Siehe dazu: Mario BIAGIOLI, Galileo’s System of Patronage, in: History of Science 28 (1990), S. 1-79. 
9 Siehe dazu: Mattias G. FISCHER, Reichsreform und "Ewiger Landfrieden". Über die Entwicklung des Fehderechts 
im 15. Jahrhundert bis zum absoluten Fehdeverbot von 1495 (= Untersuchungen zur deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte, Neue Folge; 34), Aalen 2007. 
10 Duden Zugriff am 01. Januar 2014: http://www.duden.de/node/656812/revisions/1105678/view . 
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Waffen.“11 Die Definitionen aus dem Duden sind naturgemäß sehr knapp gefasst und lassen 

keinerlei Raum für weitergehende Erklärungen. Es ist aber wichtig, festzustellen, dass die 

Komponente Verteidigung der Ehre auch heute noch eine große Rolle spielt, während bereits die 

Zeitgenossen Keplers in einem Wortgefecht offenbar etwas Duellhaftes sahen, wie in einem der 

nächsten Abschnitte anhand von Biagiolis These gezeigt wird. Der Disput geriet damit zu einer 

Art Duellersatz der Gelehrtenwelt, deren Waffen Tinte und Feder, Argument und Schluss waren. 

Es ging dabei immer um die Verteidigung der eigenen Ehre sowie um die Steigerung der eigenen 

Reputation, wobei beides wiederum in möglicher Wechselwirkung mit tatsächlichen oder 

potenziellen Gönnern stehen konnte, deren Ehre und Reputation bei einer Auseinandersetzung 

mit in die Waagschale geworfen wurden. 

Biagioli hat in seiner Untersuchung zum Aufstieg Galileis den wissenschaftlichen Disput 

gleichgesetzt mit einem Duell, indem er bei beiden Vorgängen ähnliche Mechanismen feststellen 

konnte. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird in der folgenden Darstellung für duellhafte 

Auseinandersetzungen im gelehrten Kontext der Begriff Ehrenstreitigkeit verwendet. 

Grundsätzlich ordnete Biagioli die Stellungnahme zu einem wissenschaftlichen Problem und ein 

damit verbundenes Eintreten in einen wissenschaftlichen Disput in die Sphäre der Geschenke ein, 

die ein Klient seinem Gönner machen konnte. Für den Patron bedeutete die Initiative seines 

Schützlings in einer öffentlich geführten, wissenschaftlichen Kontroverse eine Mehrung seines 

eigenen Ansehens, der ihm zugeschriebenen Gelehrsamkeit und gleichzeitig die Teilhabe an 

einem guten Spektakel. Denn, ob schriftlich oder mündlich geführt, der Disput bot dem 

Publikum Zerstreuung. Voraussetzung dafür war freilich die Veröffentlichung oder öffentliche 

Austragung. Für den Klienten lag die Attraktivität des Eintretens in einen wissenschaftlichen 

Disput darin, dass er sein Können beweisen und Aufmerksamkeit erregen konnte.  

Außerdem war die Herausforderung auch auf einer anderen Ebene eine große Ehre, denn „to be 

worthy of being challanged was a sign of nobility.“12 Die Herausforderung bedeutete, dass das 

Gegenüber denjenigen, den es herausforderte als gleichwertig – zumindest in dem betroffenen 

Sektor – betrachtete. Dass dies einem Gelehrten nicht nur zur Ehre gereichen konnte, sondern 

auch Irritationen hervorrufen konnte, wird weiter unten am Beispiel von Tycho Brahe gezeigt, 

der durch den gesellschaftlich weit unter ihm stehenden Ursus, der aus einer Bauernfamilie 

stammte, herausgefordert wurde.  

Biagioli hat beschrieben, wie Patrone regelrecht auf die Suche nach vielversprechenden jungen 

Talenten gingen, um sie gleichsam in ihre Arenen der Gelehrsamkeit zu führen und 

                                                           
11 Duden Zugriff am 01. Januar 2014: http://www.duden.de/node/704806/revisions/1108736/view . 
12 BIAGIOLI, Patronage, S. 26. 
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gegeneinander antreten zu lassen. 13  Die Herausforderung brachte so auch dem Patron einen 

Reputationszuwachs: Einerseits, wenn sein Schützling sie aussprach, da er sich dann sicher genug 

fühlte, dies zu tun, was wiederum für eine starke, wissenschaftlich gefestigte Position, die auch 

auf den Gönner ausstrahlte, sprach. Andererseits, wenn der Schützling von einem anderen 

Gelehrten herausgefordert wurde. Dies bedeutete, dass er in der wissenschaftlichen Welt 

wahrgenommen und von einem anderen Gelehrten als fähig angesehen wurde, die gestellte 

Problematik zu lösen. Auch dies wirkte auf den Patron zurück, der immer hinter seinem 

Schützling stehend wahrgenommen wurde. Die Herausforderung entsprach gleichzeitig einem 

Geschenk, denn herausgefordert zu werden, bedeutete als gleichwertig und 

herausforderungswürdig eingestuft zu werden. Indem ein Gelehrter einen anderen Gelehrten 

zum Eintritt in einen wissenschaftlichen Disput aufforderte, anerkannte er dessen Status. 

„Consequently duels (and scientific disputes) were part of a social economy of honour and 

status.“14  

Ausgehend von dieser Beobachtung gibt Biagioli dem geneigten Leser verschiedene Beispiele, die 

seine Annahme untermauern sollen. Leider geschieht das nicht systematisch, denn der Autor 

präsentiert eine eher eklektische Sammlung von Phänomenen, doch der sehr originelle Anstoß 

soll an dieser Stelle aufgenommen werden, indem auf eines der wichtigsten Beispiele, die im Text 

vorgestellt werden, kurz eingegangen und darauf basierend eine etwas detailliertere Systematik 

vorgeschlagen wird.  

Um die Ähnlichkeit zwischen wissenschaftlichen Disputen und Duellen zu zeigen, stellte Biagioli 

den Konflikt zwischen Ursus und Brahe vor. 15  Knapp zusammengefasst ging es bei diesem 

inhaltlich darum, dass Ursus Brahes Modell zur Erklärung des Sonnensystems wohl plagiiert hatte, 

aber so zügig publizierte, dass er es mit Nachdruck sein Eigen nennen konnte.16 Wie es durchaus 

üblich war, versandte er Exemplare seines Werkes Fundamentum Astronomicum von 1588 an 

andere Gelehrte mit der Bitte um Stellungnahme.17 Eines erreichte auch Kepler, der sogleich zur 

                                                           
13 Siehe zur Gleichsetzung von Duellen und wissenschaftlichen Disputen: Ebd., S. 26-35. 
14 Ebd., S. 26. 
15  Beide Persönlichkeiten und ihre problematische Beziehung zueinander werden in einem gesonderten Kapitel 
dieser Studie behandelt; siehe dazu: S. 234-236. 
16  Es handelte sich um das heute als Tychonisches System bekannte Modell, welches Kopernikanisches und 
Ptolemäisches System in einer Art Kompromiss vereinte. Es ist mittlerweile überholt. Siehe zu den Einzelheiten der 
Auseinandersetzung: Edward ROSEN, Three Imperial Mathematicians. Kepler trapped between Tycho Brahe and 
Ursus, New York 1986; Nicholas JARDINE, The Birth of History and Philosophy of Science: Kepler's 'A Defence of 
Tycho Against Ursus' with Essays on Its Provenance and Significance, Cambridge 1984; weiterführend: Miguel A. 
GRANADA, El debate cosmológico en 1588. Bruno, Brahe, Rothmann, Ursus, Röslin (= Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici. Lezioni della Scuola di Studi Superiori in Napoli, Bd. 18), Neapel 1996; knapp auch: Max CASPAR, 
Nachbericht, in: KGW 13, S. 373f.; Kitty FERGUSON, Tycho & Kepler: The Unlikely Partnership That Forever 
Changed Our Understanding of the Heavens, New York 2002, bes. S. 203-281. 
17 Siehe dazu: Raimarus URSUS, Fundamentum Astronomicum, Strasbourg 1588. 
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Feder griff und Ursus‘ Arbeit ausgiebig lobte.18 Dieser nutzte die positive Reaktion, die ihm 

schriftlich vorlag, und inkludierte sie in die Druckfahnen. Dieser Fehltritt sollte die Beziehung 

zwischen Brahe und Kepler nachhaltig beeinträchtigen, zumal der jüngere Gelehrte in der 

Zukunft gerne Klient des Dänen werden wollte. 

Laut Biagioli kann man davon ausgehen, dass Brahe die Herausforderung durch Ursus eher als 

Angriff – und zwar nicht nur auf seine Person, sondern auf seine Familie und sogar sein 

Herkunftsland – verstand. Dies hatte seinen Grund in Ursus‘ niederer Herkunft, denn er stammte 

nicht wie Brahe aus dem Adel ab, sondern seine Vorfahren waren Bauern gewesen. Trotzdem 

hatte er es geschafft zum kaiserlichen Mathematicus aufzusteigen. Wäre Ursus ebenfalls ein 

Adliger gewesen, hätte die Schwere des Angriffs durch das Plagiat Brahe wahrscheinlich dazu 

bewogen, ihn zu einem Duell zu fordern.19 Der hierarchische Unterschied der beiden ließ Brahe 

jedoch zu einem anderen Instrument greifen. Er nutzte das Interesse seines angehenden Klienten 

Kepler und drängte diesen, die vorher gemachten positiven Bemerkungen restlos zurück zu 

nehmen und Brahes Ehre zu stärken, indem er Ursus seinen Beifall entzog.  

But Kepler tried to avoid the unpleasant task by convincing Tycho that his nobility would be 

better displayed by ignoring the matter altogether.20  

Jede Reaktion des dänischen Gelehrten hätte aber, wie Kepler in der Folge ganz richtig anmerkte, 

bedeutet, dass dieser die Herausforderung annahm. Dies wiederum hätte Ursus‘ Vorstoß als 

rechtmäßig eingestuft, was Brahe unter allen Umständen vermeiden wollte. Der Prozess, den er 

stattdessen gleichzeitig mit Rückendeckung des Kaisers versuchte anzustrengen, beweist, dass er 

alle Mittel aufbot, um den Anspruch Ursus‘ auf das zur Debatte stehende kosmologische Modell 

aus der Welt zu tilgen und sich selbst Recht zu verschaffen. Eine Reaktion auf der für 

hierarchische Fragen sehr sensiblen Ebene der Patronagezusammenhänge hätte ungewollte 

Assoziationen und Statuszuschreibungen provozieren können. 

Zwischen Brahe, Kepler und Ursus war es somit zu einem Sonderfall des Disputes gekommen: 

Kepler war zuerst auf Seiten Ursus‘, dann auf Seiten Brahes instrumentalisiert worden. Für beide 

galt er im Moment der Nutzung als Klient, der im Sinne seines Patrons zu handeln hatte und 

damit dessen Reputation vermehren helfen konnte. Mit einer Stellungnahme waren in beiden 

Fällen auch Auswirkungen für Kepler verbunden. Zum einen ehrte ihn die Wichtigkeit, die seiner 

Stellungnahme auf wissenschaftlicher Ebene zugeschrieben wurde. Zum anderen befand er sich 

in der sehr schwierigen Situation, einem vorher anvisierten Patron im Nachgang quasi in den 

Rücken fallen zu müssen, um die Bedürfnisse des aktuellen Patrons zu befriedigen. Noch dazu 

                                                           
18 Siehe dazu: Brief Keplers an Raimarus Ursus vom 15. November 1595, in: KGW 13, Nr. 26, S. 48f. 
19 Siehe zu dieser Annahme: BIAGIOLI, Patronage, S. 29. 
20 Ebd. 
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befanden sich beide im offenen Konflikt, zu dem Kepler Stellung beziehen sollte, womit die 

Attraktivität für den jungen Gelehrten, ein zweites Mal einen Kommentar zum Tychonischen 

System abzugeben, deutlich sank. Die Aussicht darauf, sich selbst widersprechen zu müssen, was 

die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit Keplers sicherlich beeinträchtigt hätte, tat wohl ihr übriges.  

Eine große Rolle innerhalb eines wissenschaftlichen Disputes spielte weiterhin die 

Unterscheidung zwischen zur Veröffentlichung vorgesehener und nicht zur Veröffentlichung 

vorgesehener Korrespondenz: Es konnte sich – war die Auseinandersetzung nicht sowieso von 

Anfang an öffentlich, also publiziert – das Problem der durch eine Partei gewünschten 

Veröffentlichung stellen. Ursus hatte Keplers Lob für seine Studie ohne dessen Zustimmung 

publiziert, was in Gelehrtenkreisen durchaus passieren konnte, wie andere Beispiele beweisen.21  

Mit der Vorstellung dieses Sonderfalles und mit der kurzen Darstellung von Keplers ambivalenter 

Rolle darin konnten die wichtigsten Mechanismen wissenschaftlichen Austausches angesprochen 

werden. Gelehrter Austausch kann generell als einer der wichtigsten Faktoren einer 

wissenschaftlichen Laufbahn klassifiziert werden, da die Positionierung durch Stellungnahmen 

Aufmerksamkeit erregen, die eigene Gelehrsamkeit unterstreichen und durch die Betrachtung des 

disputierenden Gegenübers die eigene hierarchische Einstufung illustrieren konnte.  

6.2 Einschalten in einen wissenschaftlichen Disput 

Aufbauend auf der oben vorgenommenen Schilderung eines Beispiels und zweier 

Forschungsansätze wird für unterschiedliche Ausformungen wissenschaftlicher Dispute folgende 

Typisierungen vorgeschlagen:  

a. Stellungnahme zu einem bestehenden wissenschaftlichen Disput 

b. Rezension eines Werkes 

c. Beantwortung einer wissenschaftlichen Frage.  

Sicherlich sind dies idealtypische Kategorien, für die sich Ausnahmen und Überschneidungen 

ausmachen lassen. Trotzdem werden im Folgenden zu jeder der drei Kategorien Beispiele aus 

Keplers Laufbahn aufgeführt, um diese Einteilung zu illustrieren. Innerhalb der einzelnen 

Kategorien werden dann wiederum Strategien auszumachen sein, die Hinweise auf Keplers 

gegebenenfalls taktisch ausgerichtete Karriereplanung liefern können. 

                                                           
21  Mästlin hegte beispielsweise in seiner späteren Korrespondenz mit Kepler den Verdacht, dieser wolle den 
brieflichen Austausch der beiden ohne Mästlins Zustimmung publizieren; siehe dazu: Brief Michael Mästlins an 
Kepler vom 9. Oktober 1600, in: KGW 14, Nr., 178, S. 57-71; siehe ebenfalls: Friedrich SECK, Der Briefwechsel 
zwischen Kepler und Mästlin, in: Zwischen Copernikus und Kepler – M. Michael Maestlinus Mathematicus 
Goeppingensis 1550-1631, hrsg. v. Gerhard Betsch und Jürgen Hamel, Frankfurt am Main 2003, S. 110-121, bes. S. 
119; ein etwas anders gelagertes Beispiel bietet in diesem Zusammenhang die Bitte Johannes Krabbes, der sich von 
Kepler nicht öffentlich angreifen lassen wollte und auf einen nicht zu publizierenden, direkten Austausch bestand; 
siehe dazu: Brief Johannes Krabbes an Kepler vom 20. Januar (a.St.), in: KGW 16, Nr. 550, S. 275-278, bes. S. 275. 
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6.2.1 Der Tertius Interveniens als Eingriff in eine bestehende wissenschaftliche 

Kontroverse 

Ein beliebtes Mittel für Gelehrte, um sich Geltung zu verschaffen und wissenschaftlich 

hervorzutun, war das Eintreten in einen wissenschaftlichen Disput, was der ersten 

Untersuchungskategorie entspricht. Ein wissenschaftlicher Disput oder eine wissenschaftliche 

Kontroverse ist zunächst eine – schriftlich oder mündlich geführte – Auseinandersetzung 

zwischen zwei oder mehreren Personen zu wissenschaftlichen Fragen. Diese Vorgänge waren 

und sind durch verschiedene Regeln bestimmt, was ihren Aufbau und ihre Ausführung anging. 

Zugänglicher für eine Untersuchung im Nachhinein sind Kontroversen, deren Inhalte sich 

schriftlich erhalten haben. Der Tertius Interveniens, den Kepler 1610 als Eingriff in eine 

bestehende Debatte veröffentlichte, eignet sich daher hervorragend für die angestrebte 

Untersuchung. 

Unter der Einladung zu einem bestehenden wissenschaftlichen Disput wird die Aufforderung zur 

Stellungnahme zu einem kontrovers diskutierbaren wissenschaftlichen Gegenstand verstanden, 

der in der Vergangenheit bereits wissenschaftliche Debatten provoziert hat. Dieser konnte von 

zwei oder mehreren Parteien ausgefochten werden. Die Einladung konnte durch einen direkt 

oder indirekt Beteiligten erfolgen, wobei unter direkt Beteiligten diejenigen verstanden werden, 

die den Disput tatsächlich mündlich oder schriftlich ausfochten. Indirekt beteiligt waren die 

Gönner der Partizipierenden, indem sie als Widmungsempfänger, Schiedsrichter und Publikum 

fungierten. Die Einladung, zu einem bestehenden Disput etwas beizutragen, konnte nun in Form 

einer Anfrage einer der Beteiligten kommen, etwa indem eine Stellungnahme angefordert wurde. 

Dies konnte auch derart geschehen, dass auf Positionen des Angesprochenen in 

Veröffentlichungen eingegangen und er auf diese Weise gezwungen wurde, zu reagieren. Als 

Beispiel sei auf Keplers eigene Begründung für die Abfassung des Tertius Interveniens verwiesen. 

Weil dann D. Röslinus, ein fürnemmer Philosophus, in seinem Schreiben und Handthabung 
dieser Kunst [der Astrologie], mein vor dreyen Jahren in Truck außgangen Tractätlin de noua 
stella serpentarii, pro et contra, vielfaltig angezogen: Und sonderlich diejenige loca, darinnen ich 
seines Namens meldung getahn, nicht allerdings in dem Verstandt, wie sie von mir geschrieben, 
auffgenommen: bin ich zu einer Antwort und bessern Erklärung der eyngeführten 

Philosophischen Materien verursachet worden.22 

 Kepler hatte also in seinem 1606 erschienenen Traktat zum Neuen Stern auf Röslin Bezug 

genommen, der wiederum auf Keplers Positionen in seinem 1609 publizierten Discurs zu 

sprechen kam. Kepler erklärte nun die Notwendigkeit, erneut Stellung zu beziehen, indem er den 

Verlauf des Austausches knapp skizzierte. Die Herausforderung bedeutete, ganz im Sinne der 

                                                           
22 Johannes KEPLER, Tertius Interveniens, in: KGW 4, S. 147-258, S. 149; siehe dazu: Nicolas ROUDET, Le Tertius 
interveniens (1610), résponse de l’astrologue Kepler au médecin Feselius, in: Kepler. La Physique céleste. Autour de 
l’Astronomia Nova, hrsg. v. Edouard Mehl, Paris 2011, S. 165-205. 
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Aufforderung zu einer öffentlich ausgetragenen Ehrenstreitigkeit, eine große Ehre für ihn, 

weshalb er sie annahm. Eine zweite Möglichkeit, das Eingreifen in eine bestehende Debatte zu 

rechtfertigen, war, dass ein Gönner des ins Visier geratenen Gelehrten diesen zu einer Beteiligung 

animierte um selbst präsent zu sein oder seine Position zu stärken, was im Kontext des Tertius 

Interveniens jedoch keine vordringliche Rolle gespielt haben dürfte. 

Der Tertius Interveniens war ein später Eingriff in eine bestehende Kontroverse. Diese bestand 

aus zwei Strängen, die Kepler mit seinem 1610 erschienenen Werk miteinander verknüpfte.23 

Inhaltlich wurden eine mögliche Vorzeichenqualität von neuen Sternen, die Wissenschaftlichkeit 

der Astrologie und Kriterien von Wissenschaftlichkeit überhaupt sowie das Zusammenwirken 

von Himmelskörpern und sublunarer Sphäre diskutiert. Kepler nahm in Bezug auf die Frage nach 

der Wissenschaftlichkeit der Astrologie die Position eines vermittelnden Dritten, eben eines 

Tertius Interveniens ein, wie aus dem Titel seiner Abhandlung bereits hervorging.24 

6.2.2 Wie kam es zur Abfassung des Tertius Interveniens? 

Da es im direkten Vorfeld der Abfassung des Tertius Interveniens in der Korrespondenz Keplers 

bisher keine Hinweise auf seine Motivationen gibt, wird in diesem kurzen Abriss knapp skizziert, 

wie es zur Publikation des Werkes kam. Die Darstellung stützt sich dabei maßgeblich auf den 

bereits untersuchten Ablauf der Ereignisse. 

Im Sommer 1609 entlud sich zwischen den Medizinern D. Helisaeus Röslin und D. Philippus 

Feselius eine Debatte um die Wissenschaftlichkeit der Astrologie in gedruckter Form, deren 

Ursprung bereits 1597 festgemacht werden kann. Eine erschöpfende Untersuchung des gesamten 

Austausches, findet sich bei Miguel Granada.25 

Röslin, in seiner Stellung als Leibarzt des Pfalzgrafen Georg Gustav von Pfalz-Veldenz (1564-

1634), hatte 1609 eine Abhandlung zur Verteidigung der Astrologie herausgebracht.26 Im selben 

Jahr veröffentlichte Feselius, der als Leibarzt Markgraf Georg Friedrichs von Baden-Durlach 

(1573-1638) tätig war, ebenfalls einen Traktat, der sich mit der mangelnden Wissenschaftlichkeit 

der Astrologie auseinandersetzte. 27  Beide Abhandlungen waren dem Markgrafen von Baden 

                                                           
23 Eine eingehende Darstellung findet sich bei: GLONING, Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse, S. 38. 
24 Siehe dazu: Ebd., S. 38f. 
25 Siehe eine eingehendere Darstellung bei: Miguel A. GRANADA, After the Nova of 1604: Roeslin and Kepler’s 
Discurs on the Significance of the Celestial Novelties (1607-1613), in: Journal for the history of astronomy 42/3 
(2011), S. 353-390; GLONING, Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse, S.35-85. 
26 Siehe dazu: Helisaeus RÖSLIN, Historischer, politischer und astronomischer natürlicher Diskurs von heutiger Zeit 
Beschaffenheit, Wesen und Stand der Christenheit, Straßburg 1609. Zur Person siehe: Martha LIST, Art. Helisäus 
Röslin, Arzt und Astrologie, in: Schwäbische Lebensbilder, hrsg. v. Hermann Haering und Otto Hohenstatt, Bd. 3, 
Stuttgart 1942, S. 468-480; Wilhelm KÜHLMANN, Eschatologische Naturphilosophie am Oberrhein – Helisaeus 
Röslin (1554-1616) erzählt sein Leben, in: Erzählende Vernunft, hrsg. v. Günter Frank, Anja Hallacker und Sebastian 
Lalla, Berlin 2006, S. 153-174, S. 155-166. 
27 Siehe dazu: Philippus FESELIUS, Gründtlicher Discurs von der Astrologia Judicaria, Straßburg 1609. Zur Person 
siehe: Nils LENKE, Philipp Feselius – Biographische Notizen zum unbekannten Medicus aus Keplers Tertius 
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gewidmet.28 Auch Kepler publizierte noch 1609 seine Antwort auf Röslini Discurs, die er aber 

nicht Georg Friedrich von Baden, sondern einem gewissen Johann Georg Gödelmann (1559-

1611), 

der Rechten Doctori, Comiti Palatino Caesareo, Churfürstlichem Sächsischem Rath/ und 

Abgesandten am Käyserlichen Hof29  

widmete. Mit einer Widmung an einen sächsischen Rat, der als Abgesandter in Prag weilte, hielt 

Kepler trotz einiger Bezugnahmen – nicht zuletzt im Titel seiner Publikation – formell Abstand 

zur bestehenden Kontroverse.  

Dies änderte sich mit der nächsten Stellungnahme. Mit seinem Werk Tertius Interveniens bezog 

Kepler 1610 eindeutig Position und versuchte, die beiden Stränge von Feselius und Röslin zu 

reintegrieren. Er widmete das Werk aus diesem Grund ebenfalls Markgraf Johann Georg von 

Baden.30 Die Wahl Johann Georgs war damit für Kepler 1610 eine natürliche Folge der Wahl des 

Markgrafen als Schiedsrichter durch Feselius und Röslin. Er markierte seine Publikation auf diese 

Weise als zugehörig zur bestehenden Kontroverse und folgte gleichzeitig dem Impuls, den 

Markgrafen durch Zueignung der Schrift als einen potenziellen Gönner ins Auge zu fassen. 

Beide Streitenden hatten in ihren eigenen Arbeiten mehrmals Bezug auf Kepler genommen, was 

ihn ebenfalls zu einer eigenen Stellungnahme veranlasste. Kepler befürchtete, dass  

auß dem Dato unser beyder Büchlein es das Ansehen gewinnen möchte, als hab ich D. Feselii 
Schrifft zuvor abgelesen und in meiner Antwort allerdings bestättigen wollen, nicht weniger auch 
ich selber in dem Wohn stehe, als ob besagte Herrn Medici einer oder der ander sich zu 
herfürgebung seiner Schrifft durch deß andern allbereit im Druck schwebende Büchlin bewegen 
lassen, hat mich zu ergründung der Wahrheit und fernerer verthädigung dessen, so Herr D. 
Helisaeus oder ich bishero philosophice wol behauptet, für rathsam angesehen, wie hievor bey 

sein D. Röslini, also auch jetzo vielmehr bey D. Feselii Büchlin nothwendige Eynrede zu haben.31 

Wie er selbst sagte, griff er hier ein, um Missverständnisse zu vermeiden. Und er unterstrich, dass 

er angesprochen und durch Angriffe auf seine Thesen sogar herausgefordert worden war. Dies ist 

ein eindrückliches Beispiel dafür, wie eine Antwortnotwendigkeit konstruiert werden konnte, die 

offensichtlich den eigenen Antrieb hinter einer Stellungnahme verschleiern helfen sollte. 

In diesem Zusammenhang spielte jedoch auch seine bereits bestehende Verbindung zu Röslin 

eine gewisse Rolle. Die Veröffentlichung des Tertius Interveniens war keinesfalls die erste 

Reaktion auf Röslins Schriften, die Kepler veröffentlichte und auch nicht die erste Gelegenheit, 

                                                                                                                                                                                     
Interveniens, in: Kepler, Galilei, das Fernrohr und die Folgen (=Acta Historica Astronomiae, Bd. 40), hrsg. v. 
Karsten Gaulke und Jürgen Hamel, Frankfurt am Main 2010, S. 131-159. 
28 Siehe dazu: RÖSLIN, Diskurs, f. 3r. und FESELIUS, Gründtlicher Discurs, f. 2r. 
29 Johannes KEPLER, Antwort auf Röslini Discurs, in: KGW 4, S. 99-144, S. 102. 
30 Allerdings hatte er bereits 1607 ein Exemplar seiner Schrift vom Neuen Stern dem Markgrafen übersandt und war 
demnach kein Unbekannter mehr am Badischen Hof; siehe dazu: Brief Keplers an Georg Friedrich von Baden vom 
10. Oktober 1607, in: KGW 16, Nr. 451, S. 59f. 
31 KEPLER, Tertius Interveniens, S. 17. 



195 
 

zu welcher die beiden Kontakt zueinander hatten. Bereits 1592 sandte Röslin mehrere von ihm 

selbst erarbeitete oder kommentierte Horoskope zu Lehrzwecken an den damals noch in 

Tübingen studierenden Kepler.32 Mit seinen eigenen Studien zur Astrologie beschäftigt, hatte 

Kepler Röslin – wahrscheinlich vermittelt durch seinen damaligen Lehrer Mästlin 33  – eine 

briefliche Anfrage gesandt, auf die sich aus heutiger Sicht nur durch den Antwortbrief Röslins 

schließen lässt.34  

Auch im Jahr nach der Veröffentlichung von Keplers Erstlingswerk Mysterium Cosmographicum 

(1596) bestand ein indirekter Kontakt zu Röslin. Keplers Gönner Herwart von Hohenburg bat 

Röslin, der offenbar ebenfalls ein Klient des bayerischen Kanzlers war, um Stellungnahme zum 

Mysterium Cosmographicum. Diese fiel in den ersten beiden Antwortbriefen zunächst sehr 

kritisch aus 35 , wurde im dritten Brief jedoch positiver. 36  Röslin hatte somit nachweislich 

Verbindung nicht nur zu Kepler, sondern auch zu den beiden bedeutendsten frühen Gönnern 

des jungen Gelehrten: Mästlin und Herwart; und er beschäftigte sich mit einem Thema, welches 

auch Kepler im Laufe seines Lebens immer wieder fesseln sollte: Astrologie.  

Röslin, der insgesamt als wissenschaftlich sehr umtriebig bezeichnet werden kann37, hatte 1605 

Kaiser Rudolf II. ein Judicium gewidmet 38  und Kepler eignete 1606 seine Abhandlung zum 

Neuen Stern ebenfalls diesem Herrscher zu.39 In beiden Werken gingen die Disputanten bereits 

aufeinander ein. So sprach sich Kepler bei dieser Gelegenheit gegen die „prophetischen 

Ambitionen“40 seines früheren Briefpartners Röslin aus.41 Damit bezog er sich auf Voraussagen, 

die dieser in seinem im Vorjahr erschienenen Judicium gemacht hatte. In diesem Zusammenhang 

kündigte sich an verschiedenen Stellen schon die gemäßigtere, trotzdem noch Astrologie 

freundliche Haltung an, die Kepler spätestens im Tertius Interveniens ausdrücklich einnehmen 

                                                           
32 Es handelte sich dabei um ein Horoskop für Kepler selbst, eines für Johann Georg von Brandenburg, eines für 
Karl von Lothringen und eines für Christian von Anhalt; siehe für das Keplerhoroskop: Brief Helisaeus Röslins an 
Kepler vom 17. Oktober 1592, in: KGW 19, Nr. 712, S. 320f.; die übrigen erwähnt: KÜHLMANN, Röslin, S. 157. 
33 Diese These vertritt: Friederike BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 551-631, S. 564f. 
34 Siehe: Brief Helisaeus Röslins an Kepler vom 17. Oktober 1592, in: KGW 19, Nr. 712, S. 320f. 
35 Siehe dazu: Brief Helisaeus Röslins an Herwart von Hohenburg vom 4./14. Mai 1597, in: KGW 13, Nr. 68, S. 
123f. und Brief Helisaeus Röslins an Herwart von Hohenburg vom 20./30. Mai 1597, in: KGW 13, Nr. 72, S. 128-
130. 
36 Siehe dazu: Brief Helisaeus Röslins an Herwart von Hohenburg vom 4./14. Oktober 1597, in: KGW 13, Nr. 77, S. 
146f. 
37 Er stand nachweislich in Kontakt und Austausch mit verschiedensten Gelehrten; siehe dazu beispielsweise das 
Kapitel zu Röslin bei: Ruth KOHLNDORFER-FRIES, Diplomatie und Gelehrtenrepublik. Die Kontakte des 
französischen Gesandten Jacques Bongars (1554-1612), Tübingen 2009, S. 223-227. 
38 Siehe: Helisaeus RÖSLIN, Judicium oder Bedenken vom Neuen Stern im Schlangenträger, welcher den 2. Octobris 
erschienen und zum ersten Mal gesehen worden, Straßburg 1605. 
39  Siehe: Johannes KEPLER, De Stella Nova in pede Serpentarii, in: KGW 1, S. 147-390, Titelblatt und 
Widmungsschreiben, S. 147-153. 
40 KÜHLMANN, Röslin, S. 158. 
41 Er nimmt an mehreren Stellen Bezug auf Röslin und seine Arbeiten: Johannes KEPLER, De Stella Nova, S. 158f. 
(Beobachtung des Phänomens), S. 270 (Vergleich mit 1572-1574), S. 324 (Vergleich mit 1572-1574), S. 343-347 
(Hypothesen und Schlüsse), S. 352f. (Astrologische Überlegungen). 
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würde. Auffällig ist, dass Kepler in der deutlich abgespeckten deutschen Version der Abhandlung 

mit keinem Wort auf Röslin zu sprechen kam.42 Auch in der lateinischen Version trat Röslin nicht 

als Hauptgegner der eigenen Meinung auf, sondern war vielmehr einer von mehreren Gelehrten, 

die besprochen wurden. Wie Gloning betonte, wurden die Meinungen anderer Gelehrter gerne 

auch angeführt, um die eigene Position zu stärken beziehungsweise eine Vorlage für die 

Anbringung eines sehr starken eigenen Argumentes im Disput zu liefern.43 Das könnte diesen 

Umstand erklären helfen. 

Auf die Kommentare Keplers von 1606 antwortete Röslin drei Jahre später mit dem Historischen 

Discurs von heutiger zeit Beschaffenheit (1609).44 Mit dieser Antwort auf Keplers Bewertung der 

eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit positionierte sich Röslin nicht nur, was seine Meinung zu 

Keplers Kritik anging, sondern leitete den offiziellen Teil des wissenschaftlichen Disputes mit 

Kepler ein. Spätestens ab diesem Zeitpunkt verengte sich der Bezugsrahmen, da die Gegner klar 

definiert worden waren. Schon 1605/1606 hatte die Wahl Kaiser Rudolfs als Schiedsrichter über 

die Auseinandersetzung zwischen Röslin und Kepler eine thematische Zusammengehörigkeit der 

beiden Abhandlungen signalisiert. Dieser Strategie bedienten sich die disputierenden Parteien 

erneut 1609/1610 als sie ihre Werke diesmal dem Markgrafen von Baden dedizierten und damit 

wiederum einen Potentaten zum Schiedsrichter über die so als zusammengehörig markierten 

Stellungnahmen erkoren. 

Wie Kepler selbst 1609 in seiner Antwort auf einen Traktat Röslins betonte, war Röslin durch 

mehrere Briefe zu seinem „Lehrmeister und Praeceptor“45 geworden. Und als ehemaliger Schüler 

trat er ihm nun mit geschärfter Klinge entgegen und zwar nicht, wie Gloning vermutete, allein in 

dem Bestreben der Wahrheit näher zu kommen46, sondern um seinen eigenen Ruhm zu mehren 

und seine wissenschaftliche wie auch gesellschaftliche Position zu stärken.  

6.2.3 Der Disput mit Duellcharakter als Instrument zur gesellschaftlichen Positionierung 

Wie bereits einem früheren Beitrag zu entnehmen ist, nutzte Kepler den Tertius Interveniens 

neben der Positionierung in der Frage um die Wissenschaftlichkeit der Astrologie hauptsächlich 

als Instrument der höfischen Selbstdarstellung.47 Das Hauptargument darin für die Abfassung des 

Werkes war Keplers Angst vor der zunehmenden Unsicherheit seiner Stellung als kaiserlicher 

                                                           
42 Siehe dazu: DERS., Bericht vom Neuen Stern, in: KGW 1, S. 392-399. 
43 Siehe dazu: GLONING, Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse, S. 53-71. 
44 Siehe: RÖSLIN, Discurs. 
45 Johannes KEPLER, Antwort auf Röslini Diskurs, in: KGW 4, S. 99-144, S. 105. 
46 Siehe: GLONING, Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse, S. 84. 
47  Siehe dazu: Katrin BAUER, Keplers Tertius Interveniens von 1610 im Spannungsverhältnis zwischen 
wissenschaftlichem Anspruch und höfischem Interesse, in: Mantik, Schicksal und Freiheit im Mittelalter (= Beiheft 
des Archivs für Kulturgeschichte, Bd. 70), hrsg. v. Loris Sturlese, Köln, Weimar, Wien 2011, S. 175-194. 
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Mathematicus am Prager Hof und seiner damit verbundenen stockenden Bezahlung.48 Kepler 

befürchtete, „das man zu Praag in dieser Vermuthung stehe, als ob Ire Kay. Mt. etwa in kurzem 

Dero weitlauffig Hoffwesen etwas einziehen wurden.“49 Passend dazu formulierte er im selben 

Brief die Bitte an seinen Landesherren Herzog Johann Friedrich von Württemberg ihm eine 

Anstellung an der Tübinger Universität zu verschaffen, der aber nicht nachgekommen wurde. 

Grund dafür war der Vorwurf, Kepler sei Kryptokalvinist, weshalb er sich einer Prüfung durch 

das württembergische Konsistorium zu unterziehen hatte, die negativ für ihn ausfiel. Kepler 

weigerte sich in der Folge wiederholt und nachdrücklich, die Konkordienformel (eine 

Bekenntnisschrift des lutherischen Glaubens) zu unterschreiben.50  

Kepler versuchte mit dem Tertius Interveniens nun anderweitig Beachtung zu finden und 

gleichzeitig sowohl seinem alten Lehrmeister Röslin gegen den Angriff durch Feselius zur Seite 

zu stehen als auch die allzu Astrologie freundliche Position Röslins zu schwächen. Bereits das 

Deckblatt des Tertius Interveniens erläutert, gegen wen die Schrift hauptsächlich gerichtet war: 

„Warnung an etliche Theologos, Medicos und Philosophos, sonderlich D. Philippum 

Feselium.“51 Diese Anrede wiederholte sich zu Beginn des Haupttextes.52 Allein das Deckblatt 

und den Beginn des eigentlichen Textes betrachtend, aber informiert über die bestehende 

Debatte zwischen Röslin und Feselius, könnte man auf den ersten Blick meinen, Kepler wende 

sich ausschließlich gegen Zweiteren. Auch das dem Werk vorangestellte Register nannte lediglich 

einmalig als Kontrahenten Feselius, wohingegen sonst von Astrologi oder Medicos die Rede 

war.53 Der Grund mochte darin liegen, dass Röslin Kepler zum einen in jungen Jahren durch 

brieflichen Kontakt, der wissenschaftlichen Austausch beinhaltete, gefördert hatte und er zum 

anderen mit Herwart von Hohenburg verbunden war, als dessen Klient Kepler immer noch 

verstanden werden konnte, auch wenn er längst über seine ursprüngliche Position 

hinausgewachsen war. Beides mag seine Positionierung in der Debatte beeinflusst haben. 

Den Eintritt in die Kontroverse begründete Kepler zu Beginn des Widmungsschreibens damit, 

dass Röslin sein Traktat zum Neuen Stern in einigen Passagen kommentiert und dabei 

                                                           
48 Siehe dazu: Brief Keplers an Herzog Johann Friedrich von Württemberg von April/Mai 1609, in: KGW 16, Nr. 
527, S. 238-240, versehen mit württembergischen Kanzleivermerken und Brief Keplers an Herzog Johann Friedrich 
von Württemberg von Anfang Mai 1609, in: KGW 16, Nr. 528, S. 240-243; dass Kepler sich nach Alternativen 
umsah beweist auch folgendes Schreiben: Brief Helmhard Jörgers an Kepler vom 20. Dezember 1610, in: KGW 16, 
Nr. 602, S. 353f. 
49 Brief Keplers an Herzog Johann Friedrich von Württemberg von April/Mai 1609, in: KGW 16, Nr. 527, S. 239. 
50 Zur Konkordienformel siehe: Robert KOLB, Thomas KAUFMANN, Die Konkordienformel. Eine Einführung in 
ihre Geschichte und Theologie (= Oberursler Hefte, Ergänzungsbd. 8), Göttingen 2011; zu Keplers Problem mit der 
Konkordienformel siehe: Jürgen HÜBNER, Die Theologie Johannes Keplers zwischen Orthodoxie und 
Naturwissenschaft (= Beiträge zur Historischen Theologie, Bd. 50), Tübingen 1975, bes. S. 108-143. 
51 KEPLER, Tertius Interveniens, S. 148. 
52 Ebd., S. 157. 
53 Siehe dazu: Ebd., S. 152-156, bes. S. 152 Punkt 9. 
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offensichtlich Inhalte falsch verstanden hatte, was er allerdings nicht konkretisierte.54 Außerdem 

sei eine Reaktion geboten, da die Positionen der beiden Disputanten zur Wissenschaftlichkeit der 

Astrologie in ihren unlängst erschienenen Werken so disparat seien, dass jemand einen Mittelweg 

für das geneigte Publikum finden müsse. Und genau dies kündigte Kepler hier an, zu tun.  

In einem zweiten Schritt machte er dann deutlich, wofür er noch mit seiner Abhandlung kämpfen 

wollte. Offensichtlich hatte er Sorge vor einem drohenden umfassenden Verbot astrologischer 

Praxis, die aufgrund einiger zwielichtiger Kalenderschreiber in Verruf gekommen war. Um nun 

zu verhindern, dass eine Ahndung zu weit ginge, also auch auf diejenigen Bereiche der Astrologie 

ausgedehnt würde, deren Wissenschaftlichkeit bewiesen werden könne, empfahl er die Lektüre 

seiner Abhandlung.  

Erscheinet also aus beyden angezogenen Ursachen daß es die hohe Nohtturfft und beste 
Gelegenheit seyn wölle mit dieser Schrifft zwischen der Physica unnd superstitionibus Chaldaicis 

[…] ein sichere Abtheilung zu machen.55  

Weiterhin plädierte er dafür, ausgewählten Druckereien entsprechende Privilegien zu geben und 

ihnen den Druck von „erbauwlichen Materiis“56, also seriösen Werken astrologischen Inhalts zu 

erlauben.  

Wie auch seine beiden Vorgänger bat Kepler den Markgrafen ausdrücklich darum, das 

Schiedsrichteramt über der Kontroverse auszuüben. Johann Georg wurden hier Gelehrsamkeit 

und Expertise in den berührten Fachgebieten zugeschrieben und somit seine Befähigung zum 

Vorsitz über die Debatte konstruiert. Kepler bezeichnete sich in der Unterschrift unter dem 

Widmungsschreiben lediglich als Mathematicus, während auf dem Titelblatt sein kompletter Titel 

angegeben wurde. Dies kann als zielgerichtete Geste verstanden werden, da der Verfasser damit 

hinter den Inhalt seiner Abhandlung zurücktreten und demütig um eine Einschätzung und den 

Schutz des Angesprochenen für sein Werk bitten wollte. 

In einem zweiten Schritt werden nun beispielhafte Passagen des Haupttextes vorgestellt, deren 

Ausgestaltung auf eine duellhafte Instrumentalisierung des Werkes hin deuten. Eine thematische 

Aufarbeitung der Inhalte des Tertius Interveniens wird an dieser Stelle nicht erfolgen; zur 

Information sei auf die einschlägige Literatur verwiesen.57 Grundsätzlich ist vorab festzuhalten, 

                                                           
54 „Weil dann D. Röslinus, ein fürnemmer Philosophus, in seinem Schreiben und Handthabung dieser Kunst mein 
vor dreyen Jahren in Truck außgangen Tractätlin de noua stella serpentarii, pro et contra, vielfaltig angezogen; Und 
sonderlich diejenige loca, darinnen ich seines Namens meldung gethan nicht allerdings in dem Verstandt wie sie von 
mir geschrieben auffgenommen: bin ich zu einer Antwort und bessern Erklärung der eyngeführten Philosophischen 
Materien verursachet worden.“ Ebd., S. 149. 
55 Ebd., S. 151. 
56 Ebd., S. 150. 
57 Siehe: Jürgen HAMEL, Einleitung – Johannes Kepler. Leben und Werk, in: Tertius Interveniens. Warnung an 
etliche Gegner der Astrologie das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten (= Oswalds Klassiker der exakten 
Wissenschaften, Bd. 295), bearb. v. dems., S. 3-27; BAUER, Tertius Interveniens; GLONING, Kepler/Röslin/Feselius-
Kontroverse. 
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dass die in den voranstehenden Abschnitten bereits vorgestellten Einzelheiten das Bild einer 

duellhaften Situation schärfer konturieren. Kepler stellte als Waffen seine Argumente in Aussicht, 

die den Konflikt entscheiden sollten. Die Frage ist, ob er sich im Haupttext von diesem 

Verständnis löste oder es weiter vertrat.  

Zu Beginn des Haupttextes lieferte Kepler dem geneigten Leser seine persönliche Auslegung 

einer Bibelstelle aus den Sprüchen.58 Darin wird verkündet, dass Gott in seiner Allmacht auch 

den Gottlosen gemacht habe, nämlich für den bösen Tag. 59  Schlechtes und diejenigen, die 

Schlechtes tun, seien also Teil von Gottes allumfassenden Plan und betonten nur dessen 

umfassende Macht. Kepler wies in diesem Zusammenhang explizit darauf hin, dass er diese 

Interpretation hiermit den Experten vorlege, „welchen Ampts halben gebüret die Schrifft 

außzulegen dieselbige zu billichen oder zu verbessern unterworffen haben will.“60 Er zeigte also 

eingangs seine Waffen, indem er seine Argumentationsweise demonstrierte und ließ diese vom 

Publikum absegnen. Da er sich mit der Astrologie einem Themenbereich zuwandte, der 

besonders in Theologenkreisen zunehmend skeptisch beäugt wurde, wählte er diese 

offensichtlich als erste Hürde im Wettkampf. Und er verstand die Verteidigung der lauteren Teile 

astrologischer Praxis eindeutig als Kampf, wie er selbst in Artikel acht seiner Veröffentlichung 

ausführte:  

Also hab ich mir dasselbige auch in diesem Tractätlin zu thun und hierüber mich wider etliche 
Theologos, Medicos und Philosophos, welche den Mist miteinander allzutrübe außführen und ins 

Wasser schütten wöllen in einen Kampff eynzulassen fürgenommen.61  

Als weitere Waffen führte er seine bereits publizierten Werke zum behandelten Thema ins Feld, 

bei denen es sich um De Fundamentis Astrologiae Certioribus und De Stella Nova handelte. 

In einem eigenen kleinen Abschnitt erklärte Kepler sogar, warum er sich in dieser 

Veröffentlichung der deutschen Sprache bediente. Da Feselius, der den Höhepunkt des Disputes 

mit seinem Werk eingeleitet hatte, auf Deutsch veröffentlicht und sich auf Kepler bezogen hatte, 

schloss dieser sich der Sprachwahl einfach an. Kepler nannte Feselius nach Scultetus den ersten, 

der die deutsche Sprache in diesem Themenbereich nutzte, um sich in einer Veröffentlichung zu 

äußern.62 Es handelte sich hier auch um die erste Nennung Feselius‘ innerhalb der Publikation 

nach der Erwähnung seines Namens auf dem Titelblatt. Kepler bezog sich dabei ausdrücklich auf 

dessen Werk. Außerdem hatte Feselius mit Auswahl der Disputsprache eine wichtige 

Grundkonstante der Auseinandersetzung festgelegt: Er hatte so den möglichen Leserkreis 

                                                           
58 Siehe dazu: KEPLER, Tertius Interveniens, Art. I, S. 157. 
59 Siehe dazu: Bibel, Sprüche 16,4. 
60 KEPLER, Tertius Interveniens, Art. I, S. 157. 
61 Ebd., Art. VIII, S. 162. 
62 Laut Kepler hatte Abraham Scultetus eine Predigt zur besprochenen Materie auf Deutsch veröffentlicht. Siehe: 
Ebd., Art. IX, S. 162. 
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erweitert, da Latein einem weitaus kleineren Kreis potenziell Interessierter zugänglich gewesen 

wäre. Inwieweit die Wahl der Sprache vielleicht sogar den Fähigkeiten des Markgrafen geschuldet 

war, vermag hier nicht entschieden werden. 

In Artikel XXXVI kann man erkennen, wie Kepler eine der Positionen systematisch widerlegte, 

die Feselius vertreten hatte. 63  Es ging um die Möglichkeit, aus siderischen Konstellationen 

zukünftige Entwicklungen der sublunaren Sphäre herauszulesen, also die klassische Form der 

astrologischen Vorhersage.64  Kepler bestand darauf, dass eine wissenschaftliche Nutzung der 

Astrologie auch zur Erstellung von „Prognosticationibus“ 65  möglich sei. Er verglich die 

Astrologie in diesem Zuge mit der Medizin, also mit derjenigen Kunst, in der sowohl Feselius als 

auch Röslin ihrer Profession halber am besten bewandert waren und deren Aussagen ebenfalls 

auf Vorhersagen, die bestimmten Regeln folgten, basierten.66  

Doch bereits im folgenden Absatz wird klar, dass er dies nur vorbereitend auf den nächsten 

Schlag eingestreut hatte, den er Feselius argumentativ versetzen wollte. Feselius ordnete die 

Medizin in ihrer Qualität als Wissenschaft nämlich weit über der Astrologie ein, wofür er als 

Zeugen Aristoteles‘ (384 v.Chr.-322 v.Chr.) De caelo anführte.67 Wie Kepler in seiner eigenen 

Auslegung ebendieses Autors zeigte, konnte diese Meinung jedoch keinesfalls gehalten werden. 

„Derohalben Feselius wol Aristotelem seinen Weg passieren lassen und sich umb einen andern 

Advocaten umbsehen mag.“68 Er kontrastierte also das Vorgehen des Gegners mit der von ihm 

angewandten, als wissenschaftlich eingestuften Vorgehensweise. 

Dies ist eine Taktik, die Kepler an verschiedenen Stellen des Tertius Interveniens anwandte. Für 

Gloning war die Ursache darin zu suchen, dass es sich dabei um eine Form der Argumentations- 

beziehungsweise Widerlegungspraxis aus der Logik handelte. Kepler habe sich also schlicht 

desjenigen Instrumentes bedient, welches er aus seiner Studien- und Lehrzeit zur Genüge kannte. 

Dies ist aber nur zum Teil richtig. Vielmehr sticht schon beim Blick auf das erste Beispiel aus 

dem Text die Konfrontationsstellung dieser Art der Widerlegung ins Auge, die Kepler hier wählte. 

Indem er die Position seines Gegners kurz rekapitulierte, ermöglichte er nicht nur dem Publikum, 

sich zu erinnern, sondern schuf gleichzeitig eine argumentative Front, die es für ihn 

                                                           
63 Zum idealtypischen Aufbau dieses Vorgehens anhand des hier vorgestellten Beispiels siehe: GLONING, 
Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse, S. 69-71. 
64 Eine eingehendere Darstellung des Keplerschen Astrologieverständnisses findet sich bei: Judith V. FIELD, A 
Lutheran Astrologer: Johannes Kepler, in: Archive for the History of Exact Sciences 31/3 (1984), S. 189-272. 
65 KEPLER, Tertius Interveniens, Art. XXXVI, S. 177. 
66 Zur Entwicklung mehrstufig aufgebauter Vorhersagen in der Medizin im Mittelalter siehe: Alexander FIDORA, 
Einleitung: Mantische Disziplinen und wissenschaftliche Vorhersage im Mittelalter, in: , in: Die mantischen Künste 
und die Epistemologie der prognostischen Wissenschaften (= Beihefte des Archivs für Kulturgeschichte, Bd. 74), 
hrsg. v. Alexander Fidora, Köln, Weimer, Wien 2013, S. 9-21. 
67 Siehe dazu: Aristoteles, De caelo, Aristoteles Latinus, Bd. X 2.2 Meteorologica. Translatio Guillelmi de Morbeka, 
bearb. v. Gudrun Vuillemin-Diem, Brüssel 2008. 
68 KEPLER, Tertius Interveniens, Art. XXXVI, S. 178. 
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aufzuweichen und bestenfalls auszuräumen galt. Er trat seinem Gegner gegenüber und musste 

diesem sein Können mit den zuvor präsentierten Waffen (in diesem Fall der Kunst der 

Argumentation) beweisen, wollte er bestehen. 

In seinem nächsten Abschnitt wurde er noch deutlicher, was die konstruierte Aufforderung durch 

Feselius anging:  

Der dritte A 3. In der Ordnung welchen Feselius wider die Astrologos eynführet ist der weise 
König Salomon der die Eytelkeit aller Künsten und menschlichen Arbeit an Tag gibt sonderlich 
aber zum offtermal bezeuget daß der Mensch die künfftige Dinge nit wissen könne: Darüber 
Feselius die Astrologos anstrenget diesen Knopff sollen sie ihme aufflösen und möchte er 
gleichwol gern vernemmen wie man sich hierüber torquirn, und was man diesen Zeugnüssen für 

ein Färblein anstreichen wölle.69  

Diese Zuschreibung wirkte ein bisschen wie das Anheizen vor einem Kampf, denn wenn Feselius 

die Astrologen aufgefordert hatte, ihn zu widerlegen, dann ist eine Reaktion unausweichlich, 

wollten diejenigen, die sich der Fraktion der Astrologen verbunden fühlten, ihr Gesicht wahren. 

Und genau diesen Eindruck vermittelt Keplers Reaktion, der Feselius in Art. XXXVII Stück für 

Stück antwortete. Er stellte ihm sogar aus seiner Argumentation heraus eine Gegenfrage, die 

wiederum als Herausforderung an Feselius oder andere Gegner der Astrologie verstanden werden 

konnte.  

Und wie wirdt es Feselio gefallen wann ich mit Salomone fortfahre doch specialiter an die 
Medicinam setzte: Je mehr der Medicus arbeytet zu suchen je weniger er findet: wenn er gleich 
spricht: ich bin Doctor, und viel weiß so kann ers doch nicht finden: Solte ich darumb schliessen 

man soll die Medicinam gar unterwegen unnd ungestudiret lassen?70  

Und wieder griff er auf die Gleichsetzung der Astrologie mit der Medizin zurück und holte mit 

der gespiegelten Feselius-Taktik gegen letztere zum Schlag aus.  

Eine weitere Möglichkeit der Erwiderung ist, das Argument oder die Argumentationsweise des 

Gegners ins Lächerliche zu ziehen und damit als einer Erwiderung unwürdig abzutun. Gloning 

hatte dies als Witzigkeit des Autors klassifiziert.71 Stattdessen handelt sich hier jedoch ebenfalls 

um eine Waffe, die in der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Zweck eingesetzt wird. In 

diesem Fall sollte die gegnerische Position der Lächerlichkeit preisgegeben werden, um die 

Antwortpflicht zu umgehen. Denn eine lächerliche Argumentation ist keiner Erwiderung wert. 

Wenn Kepler einen Angriff auf einen der von ihm bereits veröffentlichten Inhalte parieren wollte, 

hatte er in einer eigenen Publikation die Möglichkeit, seinen Standpunkt erneut zu erklären. Diese 

Gelegenheit nutzte er in Artikel XXXIX. Er referierte zu diesem Zweck seine zu einem früheren 

                                                           
69 Ebd., S. 179. 
70 Nach der Widerlegung anhand der Salomostelle: Ebd., S. 180. 
71 Siehe dazu: GLONING, Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse. 
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Zeitpunkt geäußerten Überlegungen zur Astrologie und schloss Feselius‘ in seinen Augen 

fehlgegangene Kritik an.72 

Auch die Möglichkeit seine eigenen Gedanken zu neuen, dem Thema anhängigen Punkten 

darzulegen, ließ Kepler nicht ungenutzt verstreichen.73 Dies machte aus der vorliegenden Schrift 

mehr als eine Reaktion auf die vorausgegangenen Werke. Er zeigte an diesen Stellen, dass er 

selbst in der Lage war, herauszufordern und gleichzeitig, dass er ein Interesse am Fortgang des 

Schlagabtausches hatte. Mit eingeflochtenen neuen Themenbereichen, zu denen die Disputanten 

in einer späteren Reaktion ihre Meinungen äußern konnten, erweiterte er auch das Spektrum 

derjenigen, die an der bestehenden Debatte teilhaben konnten, was die allgemeine Attraktivität 

der Kontroverse für die Involvierten sowie das Publikum gesteigert haben dürfte. 

Wie Gloning bereits festgestellt hat, waren der Wahl der kommunikativen Mittel in einer 

öffentlich geführten wissenschaftlichen Kontroverse Grenzen gesetzt. Dies betraf vor allem die 

Einhaltung gewisser Höflichkeitsregeln, weshalb es nicht verwundert, dass Kepler eine 

Missachtung durch Feselius sofort anzeigte. Es ging an diesem speziellen Punkt um eine 

mögliche Verbindung zwischen sublunarer und siderischer Sphäre:  

Diß ist aber kein solch ungewisses ja gar magisches sortilegisches Affenspiel wie das jenige damit 
Feselius diese natürliche ganz ernstliche und wolgegründete Policey der Natur verschimpffet ja zu 

gänzlicher Verwerffung erklären wöllen.74  

Beleidigung und falsche Wortwahl schwächten offensichtlich die eigene Argumentationslinie. Die 

Sachlichkeit einer Position konnte in ihrer Gesamtheit in Zweifel gezogen werden. 

In seiner Reaktionsschrift ging Kepler aber auch auf Punkte ein, in denen er Feselius zustimmte. 

Interessant ist an diesen Stellen wiederum die Wortwahl, mit der er dem Gegenüber (und seiner 

Profession) einen Sieg zugestand:  

Allhie gewinnet Feselius einen rechten und den Medicis absonderlich gewidmeten Kampffplatz 

warzu nemlich dem Medico die Astronomia diene.75  

Feselius hatte in Keplers Augen einen Kampf gewonnen. Damit blieb er konsequent in der 

Rhetorik der Auseinandersetzung, auch an einem Punkt, an dem er selbst eine Niederlage 

hinnehmen musste. 

Einen seiner Hauptpunkte entwickelte Kepler erst an einem relativ späten Punkt innerhalb des 

Tertius Interveniens. Er schlug eine Überarbeitung der astrologischen Aspektlehre vor, von 

welcher ausgehend dann gegebenenfalls weitere, wissenschaftlich vertretbare Vorhersagen 

                                                           
72 Siehe dazu: KEPLER, Tertius Interveniens, Art. XXXIX, S. 183f. 
73 Siehe dazu beispielsweise: Ebd., Art. XL und XLI, wo er Lösungen für theoretische Probleme der Astrologie 
diskutiert. 
74 Ebd., Art. LXXV, S. 217. 
75 Ebd., Art. LXXX, S. 220. 
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gemacht werden konnten. Mit diesem Thema hatte er sich bereits seit Beginn seiner 

wissenschaftlichen Karriere beschäftigt. Die erste Auseinandersetzung mit den Aspekten legte 

Kepler bereits in Kapitel XII seines Erstlingswerks Mysterium Cosmographicum vor.  

The theory of aspects was a central concern of Kepler’s scientific enquiry, not only because of its 

practical applications to predictions, but also because it was not dissociable from his cosmology.76  

Was kann man unter Aspekten in der Astrologie verstehen? Der Einfluss, den ein Planet auf die 

sublunare Sphäre ausüben kann, hängt vom Winkel des Längengrades ab, in dem er zu anderen 

Planeten steht. Traditionell gab es seit der Antike fünf als relevant angesehene Aspekte. Bei einer 

Konjunktion teilen sich zwei Planeten einen Längengrad, im Sextil stehen sie mit 60°, im Quadrat 

mit 90°, im Trigon mit 120° und in der Opposition mit 180° zueinander. Diesen Aspekten 

wurden in der Astrologie positive oder negative Eigenschaften zugesprochen, anhand derer sie 

dann interpretiert werden konnten, wenn sie in einer Horoskopfigur auftauchten. Über den 

Ursprung dieser Aspekte ist nichts Genaues bekannt.77  

Nachdem er an verschiedenen Stellen bereits angekündigt hatte, dass es mehr als diese fünf 

traditionellen Aspekte gäbe, veröffentlichte Kepler in seiner Schrift De Fudamentis Astrologiae 

Certioribus 1601 erstmals eine ausgereifte, reformierte astrologische Aspektlehre.78 Er stellte dort 

zum einen die Aspekte als wissenschaftlich fundierte Basis der astrologischen Vorhersage vor 

und erweiterte die fünf traditionellen um drei weitere Aspekte, die er hier zum ersten Mal 

benannte:  

Ac veteres quidem non plures quinque receperunt (Aspectus vulgò dictos) Conjunctionem, 
Oppositionem, Quadratum, Trinum, Sextilem. At me ratio primùm tres addere docuit, quintilem, 

biquintilem, sesquiquadratum: quos postmodum experientia multiplex confirmavit.79  

Für die theoretische Einbettung seiner Innovation sei auf den Artikel von David Juste verwiesen. 

Wichtig ist, dass Kepler diese Entdeckung der drei neuen Aspekte Quintil (72°), Biquintil (144°) 

und Sesquiquadrat (135°) selbst als so essentiell betrachtete, dass er sie an prominenter Stelle in 

eine Publikation integrierte, „which can be regarded as his major astrological text.“80 Mit diesem 

Hintergrund erscheint die Einbettung seiner Aspektlehre in mehrere Artikel des Tertius 

                                                           
76 David JUSTE, Musical Theory and Astrological Foundations in Kepler: the Making of the New Aspects, in: Music 
and Esotericism (= Texts and Studies in Western Esotericism, Bd. 9), hrsg. v. Laurence Wuidar, Leiden 2010, S. 177-
195, S. 178. 
77 Siehe zu diesem Abschnitt: Ebd., S. 178f. 
78  Zu den Einzelheiten siehe: ebd., S. 180-187; siehe ebenfalls: Katrin BAUER, De Fundamentis Astrologiae 
Certioribus – Johannes Kepler über die Wechselwirkung von Astrologie und Politik , in: Die mantischen Künste und 
die Epistemologie der prognostischen Wissenschaften (= Beihefte des Archivs für Kulturgeschichte, Bd. 74), hrsg. v. 
Alexander Fidora, Köln, Weimer, Wien 2013, S. 183-199; siehe ebenfalls: FIELD, Johannes Kepler, S. 204-207. 
79 Johannes KEPLER, De Fundamentis Astrologiae Certioribus, in: KGW 4, S. 7-35, Art. XXXVIII, S. 22. 
80 JUSTE, Making of the Aspects, S. 182. 
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Interveniens81 mehrere Jahre später in neuem Licht. Indem er hier nämlich auf eine Innovation 

anspielte, die er in die traditionelle Astrologie zur Verbesserung ihrer wissenschaftlichen 

Grundlage eingebracht hatte, stellte er nicht nur Feselius‘ Angriff auf die Astrologie ein 

schlagendes Argument entgegen. Gleichzeitig wandte er sich mit seinem Eintreten für eine 

rationalere, weil nachvollziehbare, astrologische Praxis auch gegen Röslins zu positive Einstellung 

gegenüber allen Teilbereichen der Astrologie. Und er platzierte eine eigene wissenschaftliche 

Errungenschaft geschickt in einem Werk, von dessen breiterer Rezeption ausgegangen werden 

konnte. 

Der zweite personell zuzuordnende Bereich des Disputes war gegen Röslin gerichtet. Wie schon 

der Titel verriet, brauchte Kepler für seine Einrede genau zwei Gegenüber, wenn er der 

eingreifende Dritte sein wollte. Als solcher konnte er aus der sehr komfortablen Vogelperspektive 

heraus operieren, indem er zwei bereits erschienene Werke kommentierte, gegebenenfalls 

verbesserte oder sogar argumentativ aushebelte. Wie im vorherigen Abschnitt am Beispiel von 

Feselius gezeigt wurde, können im Verlauf dieser Auseinandersetzung mit publizierten 

wissenschaftlichen Aussagen durchaus duellhafte Vorgehensweisen ausgemacht werden. Und 

auch im Umgang mit den Thesen und Feststellungen Röslins lassen sich verschiedene duellhafte 

Züge ausmachen, obwohl Kepler sich, wie einleitend gezeigt wurde, mit seiner Schrift dezidiert in 

erster Linie gegen Feselius gewandt hatte.  

Bereits am Anfang des Widmungsschreibens zum Tertius Interveniens kam Kepler auf Helisaeus 

Röslin zu sprechen. Wie auch Feselius hatte Röslin 1609 ein Werk dem Markgrafen gewidmet. 

Doch anders als Feselius war er darin für die Astrologie eingetreten.82 Die Kritik, die Kepler 

gleich gegen Röslin, ein ansonsten „fürnemmer Philosophus“83, platzierte, richtete sich gegen 

dessen Rezeption des Keplerschen Traktats De Stella Nova. Röslin habe nämlich auf einige 

Stellen Bezug genommen, dabei aber offensichtlich Inhalte nicht richtig verstanden. Doch dass 

Kepler dies nun richtigstellen wolle, dürfe keinesfalls als Angriff auf die bestehende Verbindung 

zwischen ihm und Röslin gewertet werden.  

Unsere alte Kundtschafft und sein verdienen umb meine Studia unverschmähet nur allein die 
Warheit zu ergründen unnd dem Leser die Philosophiam mit etwas Frölichkeit eynzubringen 

darumb sich andere streittige Haderkatzen nichts anzunemmen.84  

                                                           
81 KEPLER, Tertius Interveniens, Art. LIX und LX, S. 201-206, Art. LXII, S. 207f., Art. LXV und LXVI, S. 209-211, 
Art. XCII, S. 226. 
82  „Es seynd diesen verschienen Sommer E.F.G. zwey teutsche Büchlein von zweyen berühmten Medicis, D. 
Helisaeo Röslino, und D. Philippo Feselio unterthänig dediciret und zugeschrieben und die Astrologia von dem 
einen vertheydiget von dem andern aber verworffen worden.“ Ebd., Widmungsschreiben, S. 149. 
83 Ebd. 
84 Ebd. 
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Er rekurrierte auf Röslins Bereitschaft, seine Fragen zur Astrologie und Horoskopstellung, 

welche er noch während seiner Studienzeit an ihn gerichtet hatte, zu beantworten und sicherlich 

auch auf die Tatsache, dass Röslin bereit gewesen war, sich über sein Erstlingswerk positiv zu 

äußern.85 

Nach der namentlichen Nennung Röslins gleich zu Beginn des Werkes wurde es still um diesen. 

Während Feselius im Verlauf des Tertius Interveniens immer wieder direkt angesprochen und 

ihm zugeordnete Argumente behandelt wurden, tauchte der Leibarzt des Pfalzgrafen erst in 

Artikel L wieder auf. Bis dahin blieb er ungenannt. Dies mag vielleicht daran liegen, dass Kepler 

bereits 1609 eine Antwort auf Röslini Discurs verfasst hatte, in der er auf diverse Themen 

eingegangen war. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er trotz der Eigenbezeichnung als Tertius 

Interveniens in erster Linie gegen Feselius schrieb.  

In Artikel L ging es darum, „ob ein Verstandt in den Sternen sey durch welchen sie ihre 

gebührende Wege treffen.“86 Kepler paraphrasierte in diesem kurzen Punkt die Meinungen, die 

Feselius und Röslin zum Thema bereits in gedruckter Form vorgelegt hatten und stellte sie 

einander gegenüber. Er machte daraus eine Art Zwiegespräch und positionierte sich selbst als 

Schiedsrichter, also als Tertius Interveniens, indem er im darauffolgenden Artikel eine eigene 

Argumentationslinie zum Thema konstruierte, an deren Ende er sich klar gegen Feselius stellte. 

Er bat diesen aber gleichzeitig wiederum um eine erneute Stellungnahme.  

D. Feselius als ein Philosophiae Doctor sey gebetten sich darüber zu machen und wo er vermeynt 
ich mich verstossen oder der Sachen zu viel gethan habe dasselbige mit gutem Grundt unnd 
zuvor wol eyngebildeter Matery umbzustossen: Das will ich von ihm zur Freundtschafft 
annehmen doch mir vorbehalten mich und die Warheit gegen seinen rationibus, da sie der Mühe 

wehrt seyn werden bescheidentlich zu verantworten.87  

Von Röslin war an dieser Stelle keine Rede mehr. Er wurde hier nicht als Gegner aufgebaut, 

sondern vielmehr als gegen Feselius operierende Fraktion instrumentalisiert, so dass Kepler 

diesem schließlich seine eigenen Gedanken mitteilen und ihn zu einer Erwiderung auffordern 

konnte. 

Nur kurz darauf begegnete Röslins Name ein weiteres Mal. Diesmal ging es um die potentielle 

Reichweite von Beobachtungsinstrumenten und wieder war Feselius der eigentliche Gegenpart 

der Keplerschen Argumentation. Dieser hatte gefordert „ein fürnemmer Astrologus soll 

bekennen daß die Instrumenta nicht weytter dann biß an die Sonne reichen.“88 Und Kepler nahm 

an, Feselius meine Röslin mit dem vornehmen Astrologen; doch Röslin habe dazu eine ganz 

                                                           
85 Siehe dazu: Brief Helisaeus Röslins an Herwart von Hohenburg vom 4./14. Oktober 1597, in: KGW 13, Nr. 77, S. 
146f. 
86 KEPLER, Tertius Interveniens, Register, S. 154. 
87 Ebd., Art. LI, S. 193. 
88 Ebd., Art. LIII, S. 194. 
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andere Meinung, die Kepler dann referierte und auf die hier nicht näher eingegangen werden 

muss. Der Kniff bestand darin, dass Kepler seinem Gegenüber in diesem Punkt eine unsaubere 

Arbeitsweise nachweisen konnte, indem er aufdeckte, dass er eine nicht richtig verstandene 

Meinung eines anderen – in diesem Falle Röslin – zur Stärkung seiner eigenen Position benutzte. 

Kepler entlarvte diesen Fehltritt und entkräftete somit Feselius Argument mit der Hilfe von 

Röslin. Auch an dieser Stelle blieb Röslin recht unscharf und trat nicht als Gegenpart einer 

Kontroverse mit Kepler in Erscheinung. 

Das erste Mal, dass Kepler sich dezidiert gegen eine Meinung Röslins aussprach, ist in Artikel 

LIV zu finden.89 Hierin behandelte er die Frage, ob sich die Erde bewege und ob der Himmel mit 

einer Substanz gefüllt sei. Den zweiten Punkt verneinte Röslin, worin Kepler ihm beipflichtete. 

Er sprach der Erde jedoch in seiner Schrift die Eigenschaft der Selbstbeweglichkeit ab, was 

Kepler scharf zurückwies. Der Gelehrte verwies dazu innerhalb des Tertius Interveniens auf seine 

Antwort auf Röslini Discurs, worin er diese Thematik erschöpfend behandelt hatte. Indem er den 

geneigten Leser auf sein vorangegangenes Werk hinwies, machte er gleichsam Werbung für seine 

Publikation und bewies, dass er diese wissenschaftliche Frage zu einem weit früheren Zeitpunkt 

bereits behandelt hatte. Damit wurde dem Argument Röslins insoweit der Wind aus den Segeln 

genommen, als dass es als Wiederaufnahme eines längst abgehandelten und geklärten 

Sachverhalts einfach beiseitegeschoben werden konnte.  

Ähnlich ging er in Artikel XCIII vor. Er handelte hier das gängige Auftauchen der Laßmännlein 

in den jährlich erscheinenden Kalendern ab. Ein Laßmännlein war eine graphische Darstellung 

eines menschlichen Körpers, der an bestimmten Stellen Figuren aus dem Tierkreis zugeordnet 

wurden. Die Vorstellung dahinter besagte, dass es gute, mittelmäßige und schlechte Tage zum 

Aderlass an bestimmten Stellen des Körpers gäbe. Selbst gesunden Menschen wurde zu 

bestimmten Anlässen empfohlen Aderlässe durchzuführen.90 Die Auswahl des günstigsten Tages 

erfolgte danach, ob der Mond in einem entsprechenden Zeichen des Zodiak stand. Das 

Verfahren, welches maßgeblich auf Galen (ca. 130-200) zurückging, basierte stark auf 

Vorstellungen von Analogie. Kepler lehnte dieses und ähnliche Verfahren mit folgenden Worten 

ab:  

Will hiermit die jenige Fantastereyen welche hie Feselius taxiret nicht vertheydiget haben von 
Außtheilung der Glieder deß Menschens unter die zwölff Zeichen unnd aufstellung der Aderlaß 
nach solcher außtheilung von außtheilung der zwölff Zeichen unter die Planeten von den 

widerkäuwenden Zeichen.91  

                                                           
89 Siehe dazu: Ebd., Art. LIV, S. 196f. 
90  Zum Aderlass siehe: Roderick Erle MCGREW, Encyclopedia of Medical History, London 1985, S. 33f. mit 
weiterführender Literatur. 
91 KEPLER, Tertius Interveniens, Art. XCIII, S. 226. 
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Auch im Anschluss hieran verwies Kepler auf seine Antwort auf Röslini Discurs. 

Was seine Meinung zu Vorhersagen aufgrund von Kometenerscheinungen anging, kam Kepler in 

Artikel CXIII auch auf Röslins Position zu sprechen. Er selbst lehnte die prinzipielle Tauglichkeit 

von Kometen als Vorzeichen nicht rundheraus ab, da  

nicht etwa Gott selber einen neuwen Cometen auff solche willkührliche Umbstände richte darmit 

etwa sonderlich den Astrologischen Hauffen etwas zu erinnern.92  

Und noch eindeutiger wurde er in Artikel CXVI, wenn er zum Thema Voraussagen feststellte, 

dass sie sowohl in astrologischen als auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen wie 

beispielsweise der Medizin eine wichtige Rolle spielten. Als Zeugen und Befürworter führte er 

hier abermals Röslin an.93 In seiner letzten Erwähnung Röslins ging es Kepler um den Wert der 

Erfahrung in der astrologischen Vorhersage. Diesen machte er abhängig von den Prinzipien, 

welche die Astrologen ihren Vorhersagen zugrunde legten.  

Wahr ist es wer da will das Calenderschreiben wie es jetzo im Schwang gehet und alle die principia, 
darauff ein solcher Calender gebauwet ist durch die tägliche erfahrung und durch das zutreffen so 
die Calender thun probiren und erweisen der richtet nichts hauwet sich vielmehr zum Widerspiel 
selbst in die Backen unnd so es wolgeräht so bestehet er als der das künfftige Gewitter mit 
Würffeln daher spielet. Ursach die Calenderschreiber haben in gemein gar viel falsche principia 

und wenig warhafftige Natürliche.94  

Die Frage nach dem prinzipiellen Wert von Erfahrungen im Zuge der astrologischen Ausdeutung 

beschäftigte die Gelehrten bereits seit einiger Zeit. So hat zum Beispiel Girolamo Cardano zu 

diesem Zweck im Laufe seiner Karriere eine große Horoskopsammlung angelegt.95 Und Lucas 

Gauricus hat in einer wissenschaftlichen Abhandlung seine Meinung zur Vorhersagbarkeit von 

plötzlichen, gewaltsamen Toden aus Geburtshoroskopen basierend auf Erfahrungswerten 

dargetan.96 Schließlich hat auch Kepler selbst eine sehr große Sammlung an Horoskopfiguren im 

Laufe seiner Karriere angesammelt, an denen sich auch eine gewisse Vergleichstätigkeit und 

Kategorisierung erkennen lässt.97 Die Aufnahme dieses Diskussionsstranges zeigt, dass Kepler 

durchaus darum bemüht war, aktuelle Themen zu behandeln und dazu Stellung zu beziehen. 

Trotz der Vielfalt an Themenkomplexen zu denen Kepler auf Röslin rekurrierte, blieb dieser 

Gelehrte als Vertreter einer wissenschaftlichen Position, zu der der Tertius Interveniens Stellung 

beziehen sollte, sehr blass. Dies wird besonders deutlich, wenn man die Auseinandersetzung mit 

                                                           
92 Ebd., Art. CXIII, S. 237. 
93 Ebd., Art. CXVI, S. 241. 
94 Ebd., Art. CXXX, S. 252. 
95 Siehe dazu: Anthony GRAFTON, Cardano’s Cosmos. The Worlds and Works of a Renaissance Astrologer, London 
1999, S. 115-123. 
96 Siehe dazu: Luca GAURICO, Tractatus Astrologicus in quo agitur de praeteritis multorum accidentibus per proprias 
eorum genituras ad unguem examinatis, Venice 1552, ff. 87r-115v. 
97 Siehe die edierte Sammlung: Johannes KEPLER, Gesammelte Werke, Bd. 21.2.2 Astrologica, Pneumatica, hrsg. v. 
Friederike Boockman, Daniel A. DiLiscia, München 1997.  
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Feselius quantitativ und inhaltlich dagegenhält. Der Hauptgrund dafür mag darin gelegen haben, 

dass Kepler sich bereits kurze Zeit vorher mit seiner Antwort auf Röslini Discurs zu 

verschiedenen offenen Fragen innerhalb dieses Kontroversenstranges geäußert hatte.  

Doch es bleibt die Wahl des Titels, die den Leser stutzig werden lässt: Warum beschrieb sich 

Kepler als einredenden Dritten, wenn er doch hauptsächlich die Position Feselius‘ angriff und 

Röslin in wirklich überschaubarem Maße und meist zur Untermauerung seiner eigenen 

Meinungen heranzog? Eine mögliche Interpretation lieferte Gloning, der den Tertius 

Interveniens als Zusammenführung zweier Diskussionsstränge verstand. 98  Man muss dieser 

Feststellung jedoch etwas hinzufügen. Da die Titelwahl, wie gezeigt wurde, in die Irre führte, 

musste Kepler noch etwas anderes mit dieser Konstruktion bezweckt haben. Betrachtet man 

seine Position als kaiserlicher Mathematicus in Prag am Hof Rudolfs II., dessen zunehmende 

Krankheitssymptome ein baldiges Ende seiner Herrschaft erkennbar werden ließen, ist es nicht 

weiter verwunderlich, dass Kepler versuchte, sich an anderer Stelle ins Gespräch zu bringen.99 

Offenbar kam ihm ein Hof mittlerer Größe, wie es derjenige des Markgrafen von Baden gewesen 

ist, durchaus gelegen. Und die bestehende Kontroverse, die sich mit einer Thematisierung der 

Wissenschaftlichkeit der Astrologie sehr gut in sein eigenes Expertengebiet einpasste, tat ihr 

Übriges. Auch die Tatsache, dass die Streitenden bereits auf seine Werke Bezug genommen 

hatten und er mit Röslin schon weit im Vorfeld in Kontakt gestanden hatte, dürften die 

Abfassung des Tertius Interveniens begünstigt haben. Daher mag es konstruiert wirken, wenn er 

als Tertius Interveniens auftrat. Strategisch betrachtet, war diese Selbstverortung in der 

bestehenden Kontroverse eine kluge taktische Entscheidung. Allerdings hatte sie trotz guter 

Vorausplanung keinerlei Einfluss auf Keplers zukünftige Anstellung. 

Wie an verschiedenen Stellen zu beiden Gesprächspartnern gezeigt werden konnte, trug die 

Auseinandersetzung klar erkennbare duellhafte Züge. Die Bezeichnung als Kampf und die 

Nutzung der Argumente und Argumentationsstrategien, die wie Waffen vorgestellt und dann 

genutzt wurden, weisen ebenfalls in diese Richtung. Kepler nutzte 1610 die Möglichkeit, die sich 

mit der bestehenden Debatte für ihn bot, um wissenschaftlich in Erscheinung zu treten, seine 

eigene Position sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich zu stärken und seinem alten 

Lehrmeister Röslin gegen den ebenfalls als duellhaft einzustufenden Angriff von Feselius 

beizustehen.  

6.3 Wissenschaftliche Fragen als Motoren für wissenschaftlichen Austausch  

Ein weiterer wichtiger Komplex im Bereich der Erledigung von Auftragsarbeiten war die 

Bearbeitung wissenschaftlicher Fragen, die an den Gelehrten gerichtet wurden. Gleichzeitig boten 

                                                           
98 Siehe dazu: GLONING, Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse, S. 37-41. 
99 Siehe zu dieser Argumentationslinie: BAUER, Tertius Interveniens, S. 187-194. 
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Reaktionen auf wissenschaftliche Fragen eine Möglichkeit der Positionierung in der Respublica 

Litteraria, je nachdem, wer die Frage an den Betreffenden richtete und in welcher Form sie 

bearbeitet wurde.  

Der Fokus der Korrespondenzen zwischen Kepler und Friedrich Rüttel beziehungsweise David 

Fabricius lag von Anfang an auf der Behandlung wissenschaftlicher Fragen, weshalb sie hier als 

Fallbeispiele ausführlicher behandelt werden. Auch wenn solche Anfragen erst die spätere 

Korrespondenz dominierten, kann für die hier ausgewählten Korrespondenzzusammenhänge als 

Basis die gegenseitige Beantwortung wissenschaftlich motivierter Fragen ausgemacht werden. 

Damit stehen sie stellvertretend für eine Vielzahl weiterer Kommunikationszusammenhänge aus 

Keplers Sammlung, die teilweise oder in ihrer Gesamtheit dasselbe Ziel verfolgten. 

6.3.1 David Fabricius 

David Fabricius, ein friesischer Pfarrer und Amateurastronom, unterhielt Zeit seines Lebens 

Kontakte zu verschiedenen Gelehrten. Einer seiner berühmtesten Briefpartner war Tycho Brahe, 

den er Ende des 17. Jahrhunderts in Wandsbek sogar persönlich getroffen hatte. Noch vor 

Brahes Tod wandte sich sein Interesse dessen Nachfolger in Prag zu. Nachdem er 1601 eine 

Reise nach Prag unternommen hatte und es ihm nicht gelungen war, Kepler persönlich zu treffen, 

sandte Fabricius ihm im Juni desselben Jahres einen Brief, der eine mehrjährige Korrespondenz 

begründen sollte. Das verhältnismäßig kurz gehaltene Schreiben kann einiges über die 

Kontaktaufnahme eines Gelehrten zu einem anderen verraten. Bereits die Adresszeile gibt 

wichtige Informationen, denn an dieser Stelle sprach Fabricius sein noch fremdes Gegenüber 

direkt an und knüpfte die erste Verbindung:  

Eruditissimo et Praestantissimo Domino Magistro Johannj Keplero, diuinae Matheseos cultorj per 

Germaniam clarissimo. Domino et amico suo Vranico plurimùm Colendo.100  

Die Anrede als gelehrtester und ausgezeichnetster Herr Magister entsprach einer in diesem 

Kontext gängigen Formel. Interessant ist an dieser Stelle, dass Fabricius, obwohl er in Prag vor 

Ort gewesen war und dort mit großer Wahrscheinlichkeit in Gelehrtenkreisen verkehrt hatte, 

Kepler nicht als kaiserlichen Mathematicus ansprach. Dies lässt zwei Schlüsse zu: Die erste, und 

eher unwahrscheinliche Vermutung wäre, dass Fabricius bewusst auf die Nennung des 

neuerworbenen Titels verzichtete, um den hierarchischen Abstand zwischen ihnen nicht zu 

betonen. Betrachtet man die allgemein üblichen Gepflogenheiten dieser Zeit in dieser Sache, ist 

diese Annahme auszuschließen, da ein Ignorieren des neuen Titels einem Affront 

gleichgekommen wäre, der die angestrebte Kontaktaufnahme torpediert hätte. Ein anderer 

Schluss liegt näher. Kepler hatte zu der Zeit, als sich Fabricius in Prag aufhielt, das Amt des 

                                                           
100 Brief David Fabricius’ an Johannes Kepler vom 23. Juni 1601, in: KGW 14, Nr. 193, S. 187f., S. 188. 
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kaiserlichen Mathematicus wohl noch nicht angetreten. In der Literatur wird vielfach ein 

nahtloser Übergang von Brahe auf seinen früheren Assistenten nach dem plötzlichen Tod des 

Dänen angenommen. Da der dänische Gelehrte aber erst im Oktober, also etwa zweieinhalb 

Monate später, starb, spielte diese Frage zunächst keine Rolle. Wie an anderer Stelle in dieser 

Arbeit gezeigt wird, kann aber von einer nahtlosen Nachfolge im Amt keinesfalls ausgegangen 

werden.101  

Die zweite bemerkenswerte Einzelheit in der Adresszeile ist eine Anspielung, die sich im zweiten 

Satz verbirgt.102 Mit „Vranico“ drückte Fabricius zweierlei aus. Zum einen bezog er sich auf 

Urania, die Muse der Sternkunde, wobei zu dieser Zeit damit sowohl Astrologie als auch 

Astronomie gemeint waren. Er gab damit bereits in der Adresszeile die Stoßrichtung des 

beginnenden Austausches vor, indem er sich als Kenner zu erkennen gab und in Kepler ebenfalls 

einen Kenner vermutete. Zum anderen bezog Fabricius sich auf Uraniborg, die frühere 

Wirkungsstätte von Brahe in Dänemark, den beide Gelehrte einen Freund nennen konnten. 

Fabricius hatte mit Brahe sowohl brieflichen als auch persönlichen Kontakt gehabt, was auch für 

Kepler galt.103  Indem er Bezug zu einen gemeinsamen Freund herstellte und gleichzeitig ein 

gemeinsames Forschungsinteresse bemühte, unterstrich er sein Interesse am Austausch. 

In ergreifenden Worten schilderte Fabricius in den folgenden Zeilen sein Interesse an der 

Sternkunde und seine dahingehend fruchtbare Bekanntschaft mit Brahe, nachdem er sein 

Bedauern darüber geäußert hatte, dass er Kepler nicht persönlich in Prag hatte antreffen können. 

Weiterhin empfahl er zur Übermittlung der Briefe Johannes Eriksen, bei dem es sich um einen 

Assistenten Brahes handelte.104 Am Ende betonte er, wie verbunden er Kepler für eine positive 

Antwort auf seine Kontaktanfrage wäre. Er schloss damit, dass er Prag das neue Uraniborg 

nannte, eine ganz klare Anspielung auf Brahe, die Kepler gleichzeitig auf eine Ebene mit dem 

großen dänischen Gelehrten hob, denn in Prag fungierte er als potenzieller Ansprechpartner. 

Die Rolle, die wissenschaftlicher Austausch für das diffizile Spiel von Anerkennung durch 

Zuschreibung spielen konnte, ließ dieser Brief bereits erahnen. Von außen betrachtet, fragte 

Fabricius an dieser Stelle lediglich, ob er mit Kepler in einen wissenschaftlich fundierten 

Austausch treten könne. Sieht man jedoch genauer hin, implizierte er die Nachfolgerschaft 

Keplers in Brahes Funktion als Gelehrter am Kaiserhof, die auch dessen Kontakte umfasste. 

                                                           
101 Siehe den Abschnitt zu Keplers Antritt des neuen Postens in dieser Studie: S. 94-97. 
102 “Erudissimo et Praestantissimo Domino Magistro Johannj Keplero, diuinae Matheseos cultorj per gemaniam 
clarissimo. Domino et amico suo Vranico plurimùm Colendo.” Brief David Fabricius’ an Johannes Kepler vom 23. 
Juni 1601, in: KGW 14, Nr. 193, S. 187f., S. 188. 
103 Siehe dazu die einzelnen Briefe: Tycho BRAHE, Opera Omnia, hrsg. v. J. L. Emil Dreyer, Bd. 8, Kopenhagen 1925, 
S. 13f., S. 191f., S. 425-430; sowie: DERS., Opera Omnia, hrsg. v. J. L. Emil Dreyer, Bd. 13, Kopenhagen 1926, S. 
114f., S. 150-154, S. 156-159, 191f., S. 242-245, S. 284f. 
104 Mit ihm hatte Kepler auch in brieflichem Kontakt gestanden; vergleiche: Brief Johannes Eriksens an Kepler vom 
27. Mai 1601, in: KGW 14, Nr. 186, S. 167f.; Brief Johannes Eriksens an Kepler vom 13.Juni, in: KGW 14, Nr. 191, 
S. 185f. 
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Kepler trat also in den Augen der zeitgenössischen Gelehrten auf verschiedenen Ebenen als Erbe 

Brahes an. Die Beobachtungsdaten, die er nach dem Tode des Dänen gegen den Willen der 

Erben an sich gebracht hatte, waren späterhin die materielle Basis seines wissenschaftlichen 

Erfolges, während die Übernahme wissenschaftlicher Korrespondenzpartner, wie beispielsweise 

Fabricius, die immaterielle Basis der Anerkennung in der wissenschaftlichen Welt bedeuteten.  

Umso erstaunlicher war es, dass Kepler auf die Freundschaftsanfrage erst nach über einem Jahr 

antwortete. Sein Brief vom Juli 1602 ist leider nicht erhalten und man weiß nur durch 

Fabricius‘ Antwort darauf von diesem Schreiben. Indirekt lassen sich aber Rückschlüsse aus 

Fabricius‘ sehr umfangreicher Antwort ziehen.105 Es sticht sofort ins Auge, dass die Nachricht 

von Keplers Berufung zum kaiserlichen Mathematicus mittlerweile in Friesland angekommen 

sein musste, sprach Fabricius ihn doch als von der „Keiserl: Maiestät bestelten Mathematico“106 

an.  

Mit dem friesischen Pfarrer stand Kepler einige Jahre (bis 1616) in brieflichem Kontakt, ohne 

dass die beiden sich persönlich begegneten. Zusätzlich zur hier vorgestellten Relevanz des 

Austausches gerade bei der Übernahme des Postens eines kaiserlichen Mathematicus hat die 

Fähigkeit Fabricius‘, Kepler mit seinen Impulsen zu wissenschaftlichen Stellungnahmen zu 

bringen, maßgeblich zu dessen Entwicklung beigetragen. Auch wenn er nicht jeden Brief aus dem 

Norden direkt beantwortete, so regte deren inhaltliche Vielfalt Ausführungen zu 

unterschiedlichsten Themen an. Ein Fokus lag dabei jedoch immer auf astrologischen Fragen, die 

in Fabricius Schreiben einen besonderen Platz einnahmen. 

6.3.2 Friedrich Rüttel 

Die zweite beispielhafte Korrespondenz wurde aus Württemberg an Kepler herangetragen, als 

dieser Prag bereits wieder verlassen hatte. Friedrich Rüttel (1579-1634)107, der Hofregistrator und 

Mathematicus des württembergischen Herzogs Johann Friedrich (1582-1628), nahm im April 

1613 aufgrund unterschiedlicher Belange brieflichen Kontakt zu Kepler auf.108 Es haben sich 

allein die Schreiben Rüttels an Kepler erhalten. Daher ist es unumgänglich, auf die möglichen 

Ziele und Strategien des kaiserlichen Mathematicus in dieser Beziehung indirekt zu schließen. 

Alle Schreiben sind in deutscher Sprache verfasst worden und weisen lediglich vereinzelte 

lateinische Einschübe auf, obwohl Rüttel als Hofregistrator sicher der gelehrten Schicht 

angehörte (und damit wahrscheinlich des Lateinischen mächtig war). Damit unterscheidet sich 

                                                           
105 Siehe dazu: Brief David Fabricius’ an Kepler vom 1./5. August 1602 (a.St.), in: KGW 14, Nr. 221, S. 239-256. 
106 Ebd., S. 256. 
107  Im Bestand des Landesarchivs Baden-Württemberg findet sich ein von Rüttel verfasstes Dokument, das in 
gewisser Wechselwirkung mit der hier vorgestellten Korrespondenz steht: Friedrich RÜTTEL, Annales et Diurnales 
Johannis Friderici Ducis Wirtembergici. Aus den Jahren 1612-1625, Signatur: G 66 Bü 34 (Kalender, 
Aufzeichnungen). 
108 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 7. April 1613 (a.St.), in: KGW 17, Nr. 649, S. 48-52. 
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diese von einem Großteil der übrigen erhaltenen Briefbeziehungen Keplers. Die Dauer des 

überlieferten Austausches betrug in etwa anderthalb Jahre, wobei bereits der einleitende Brief 

nahelegt, dass es zu mindestens einem persönlichen Treffen im Vorfeld gekommen war. 

Man erfährt, dass die beiden sich in Stuttgart getroffen haben,  

in weylandt Herrn Johan Wolff Fauthen selbigen behausung wir mitteinander das erste mahl 

Kundt- unnd Freündtschafft gemacht.109  

Diese Freundschaft wollte Rüttel nun, auch um die Distanz zu überbrücken, mit einem 

brieflichen Austausch in kontraktartiger Form „propagiern unnd continuiern.“110 Rüttel wollte 

damit die Bekanntschaft offensichtlich formalisieren. Für diesen Umstand spricht auch der leicht 

als versteckter Vorwurf zu deutende Hinweis, dass er eigentlich einen initiierenden Brief von 

Kepler erwartet hatte, dieser jedoch sicherlich aufgrund der Unruhen in Böhmen und der eigenen 

wissenschaftlichen Verpflichtungen noch nicht dazu gekommen war, ein Schreiben aufzusetzen. 

Diese nachgestellte Erklärung der nichtvollzogenen Formalisierung des Kontaktes durch Kepler 

wirkte wie eine Rechtfertigung Rüttels dafür, dass er selbst aktiv wurde und fungierte gleichzeitig 

als Tadel und Ermahnung an sein Gegenüber.  

Wie ein Angebot an Kepler, das Versäumnis abzugelten, mutete daher der gleich angeschlossene 

Hinweis auf einen gewissen Jakob Vierizius († 17.Jahrh.) an. Rüttel beschrieb ihn als angestellten 

Musiker am württembergischen Hof, der leider aufgrund von Sparmaßnahmen des Herzogs nun 

ohne Arbeit sei.  

Wan dan wegen zimlicher lanwiriger großer Tewrung hioben in unsrem landt ihme ohne Herren 
dienst zusizen beschwerlich fallen, derowegen das er vorhabens uff gutt glück in Österreich 
zuziehen, nach einer glegenheit unnd Vocation zutrachten unnd sich zubewerben, mir zuerkennen 
gegeben, darneben mich gantz fleißig gebetten, dieweil mitt Ewrer Excellenz ich in Kundtschafft, 
dieselbige aber mitt Grafen und fürnemmen landtherrn wolbekant die auch derselbigen wohl 
vermeint: ich wölle ohnbeschwert an Ewer Exc: ihme Literas Commendatitias mittheilen, zweiffle 
ihme gar nicht dieselben werden ihme gnugsame anlaitung unnd befürderung zuthun wißen oder 
glegenheit haben, das er solcher meiner intercession fruchtbarlich genoßen zu haben im werck 
versprüren werde.111 

Kepler sollte also seine Kontakte zu Adeligen und wichtigen Leuten mobilisieren, um einem 

Klienten Rüttels zu einer neuen Anstellung in den Erblanden zu verhelfen. Es ist davon 

auszugehen, dass es sich bei der Beziehung zwischen Rüttel und Vierizius um einen bereits 

formalisierten Patronagezusammenhang handelte. Die Bitte wurde anschließend wiederholt und 

es kamen noch weitere Qualitäten Vierizius‘ zur Sprache: Er könne Latein und sei auch in 

allgemein juristischen und speziell notariellen Belangen bewandert; außerdem sei er „getrew, 

                                                           
109 Ebd., S. 48f. 
110 Ebd., S. 49. 
111 Ebd. 
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fromb, verschwigen, auffrecht, redlich, fridlich und schidlich.“112 Des Weiteren ließ Rüttel zum 

Abschluss seiner Aufzählung durchblicken, dass es bei dieser Sache auch um seine Ehre ging, da 

er Vierizius sein Wort gegeben hatte, ihm weiter zu helfen. Dieses in der angesprochenen 

Situation nicht einhalten zu können, hätte einen nicht unerheblichen Gesichtsverlust für Rüttel in 

seiner Rolle als Patron bedeutet, da es eine gewisse Schwäche seines Netzwerkes verraten hätte. 

Indem er Vierizius aber unterbringen könnte, würde er ihm seine Stärke und Position unter 

Beweis stellen und gleichzeitig seinen Klienten in eine Schuldnerposition ihm gegenüber 

manövrieren. Er machte abschließend klar, dass er Keplers Unterstützung in dieser immerhin ein 

Viertel des Schreibens beanspruchenden Sache nicht vergessen und sich entsprechend 

erkenntlich zeigen würde. Ein weiterer Anhaltspunkt, dass Rüttel an einer Formalisierung ihrer 

Beziehung im Sinne eines Patronagezusammenhanges gelegen war, wobei die Rollenverteilung 

noch offen blieb. 

Diesen Themenkomplex verlassend, wandte sich der Schreiber im selben Dokument einer 

wissenschaftlichen Anfrage zu. Diese leitete Rüttel mit dem Hinweis ein, dass er „de rebus 

Mathematici conferieren, incoeptam et contractam nostram Amicitiam“113 wollte. Wieder sprach 

er im Zusammenhang mit der Bekanntschaft zu Kepler von einem Vertrag, was die 

Formalisierung der Beziehung ein drittes Mal kennzeichnete. So deutlich wurde dieser Prozess in 

anderen Korrespondenzzusammenhängen nicht angesprochen, auch wenn die kommunikativen 

Strategien in eine ähnliche Richtung gingen. Rüttel strebte dagegen Sicherheit durch eindeutige 

Kommunikation seiner Vorstellungen an, was etwa im Vergleich zu den italienischen 

Korrespondenzpartnern Keplers zwar etwas plump anmutete, dem heutigen Betrachter aber eine 

recht eindeutige Interpretation der Zielsetzung Rüttels erlaubt. Der Fortbestand des Austausches 

sprach wiederum dafür, dass Kepler dieses Vorgehen akzeptierte.  

Rüttel fragte Kepler nach den Nativitäten des bayerischen Herzogs Maximilian (1573-1621) und 

seiner Brüder sowie verschiedenen, vom Adressaten gesammelter Beobachtungsdaten von 

Himmelserscheinungen. Besonderes Interesse hatte Rüttel an einer Rektifikation der 

Geburtsdaten seines Dienstherren, da der Herzog von Württemberg ein Horoskop bei ihm 

bestellt hatte.  

Wollte auch gegen ihren Fürstliche Gnaden Ewre Excellenz hierinnen gehapte mühe unnd arbeit 

gebürlich unnd verhoffentlich wohlersprießlich rhûemen.114  

Er stellte hier nicht aus Zufall eine Erwähnung Keplers gegenüber Herzog Johann Friedrich in 

Aussicht. Wie bereits besprochen wurde, handelte es sich beim Herzog von Württemberg um 

                                                           
112 Ebd. 
113 Ebd., S. 50. 
114 Ebd., S. 51. 
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Keplers Landesherren. Dass ein Gelehrter Interesse an einer Steigerung seiner Reputation durch 

Rezeption seiner Leistungen gerade dort hatte, wurde an verschiedenen Beispielen bereits gezeigt. 

Bemerkenswert erscheint, dass es ein astrologischer Zusammenhang war, der die drei Akteure 

miteinander verband. Rüttel, der mit der Berechnung einer Nativität für seinen Dienstherren 

beauftragt worden war, fragte Kepler, den er wohl erst vor kurzem kennengelernt hatte, um Rat 

in dieser Sache. Er hatte ihn allem Anschein nach als Experten auf dem Gebiet wahrgenommen. 

Dies bettete er in eine formalisierte Kontaktanfrage, die die Grundlagen ihrer Beziehung klären 

sollte. Damit bot er einen beispielhaften Einblick in die Initialisierungsphase einer 

wissenschaftlich geprägten Beziehung mit Kepler als Gegenüber.  

Abschließend kam Rüttel noch auf die erhoffte Veröffentlichung der Rudolfinischen Tafeln zu 

sprechen, was wiederum herausstellte, wie weit sich mittlerweile verbreitet hatte, dass Kepler 

daran arbeitete. Als Beispiel für die ungenügenden Alfonsinischen Tafeln115 als Datengrundlage 

für astrologische Berechnungen führte Rüttel seine eigenen Kalkulationen zum Tod des 

französischen Königs an. In verschiedenen Zusammenhängen wurde bereits darauf hingewiesen, 

dass die Ermordung Heinrichs IV. 1610 gerade diejenigen Zeitgenossen beschäftigte, die 

Astrologie betrieben, da es sich um einen gewaltsamen Tod handelte und man davon ausging, 

dass ein solcher besonders in der Nativität nachzuweisen sein müsse.  

In der Adresszeile bezeichnete Rüttel sich dann als Schwager Keplers, den er wiederum als 

kaiserlichen Mathematicus titulierte. 116  Damit machte er klar, dass die beiden in einem 

tatsächlichen verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander standen.. 

Dass Kepler auf Rüttels Anfragen geantwortet hatte, erfahren wir aus dem nächsten Brief des 

Hofregistrators, der bereits Anfang Mai 1613 verfasst wurde. 117 Offenbar spielte ein gewisser 

Armin Rüttel († 17.Jahrh.), bei dem es sich um den in Linz ansässigen Bruder des Absenders 

handelte, eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen den Briefpartnern. Er hatte den Verfasser 

ermahnt, gegenüber Kepler nicht so sparsam mit „Federn Dinten unnd papir zu sein“118, was 

darauf hindeutete, dass auch diese beiden sich gegebenenfalls kannten. Dies wurde dadurch 

wahrscheinlich, dass es sich bei Rüttel tatsächlich um einen Schwager Keplers handelte, wie er 

nicht müde wurde, zu betonen, so beschwor er doch seinen guten Willen gegen den anderen bei 

seiner „Freündt: unnd Schwägerschafft.“119  

                                                           
115 Dieses seit dem Mittelalter benutzte, astronomisch wie astrologisch relevante Werk wurde erst endgültig durch die 
Rudolphinischen Tafeln abgelöst. 
116 „Dem Edlen Ehrnvesten unnd Hochgelehrten Johann Kepplern, der Rom: Kays: Mayestett Mathematico, der 
zeitten zu Lintz in Österreich. Meinem sonders günstigen Herrn Schwagern auch lieben unnd gutten freündt 
einzuhändigen.“ Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 7. April 1613 (a.St.), in: KGW 17, Nr. 649, S. 48-52, S. 52. 
117 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 1./11. Mai 1613, in: KGW 17, Nr. 652, S. 58f. 
118 Ebd., S. 58. 
119 Ebd., S. 59. 
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Es ist dem Schreiben nicht zu entnehmen, inwieweit Kepler auf die diversen Wünsche Rüttels 

eingegangen war. Man erfährt lediglich, dass er selbst nun als Übermittler der Briefe sowohl zu 

Armin Rüttel als auch zu Jakob Vierizius fungieren sollte. Ob Rüttel auf diese Weise darauf 

anspielte, dass er ein Empfehlungsschreiben von Kepler für den ausgewanderten Musiker 

erwartete, lässt sich anhand dieser Zeilen nicht eindeutig sagen, kann aber angenommen werden, 

da eine Vermittlertätigkeit ihn in einen regelmäßigeren Kontakt zu Vierizius gebracht hätte.  

Die Anspielung Rüttels hatte also gefruchtet, denn in seiner Antwort auf einen verschollenen 

Brief Keplers bedankte er sich bei diesem überschwänglich dafür, dass er mit einer Empfehlung 

Vierizius geholfen und seinem Bruder Armin die Ehre erwiesen hatte.120 Da er jetzt bereit war, 

die angehäufte Schuld zu begleichen, 

will auch ich in ansehung der Herr Schwager mir solche freündtschafft selbsten erwisen, daßelbig 
danckbarlich zubeschulden, unnd nach müglicheit zuverdienen nicht underlaßen, neben 
dienstschwägerlichem bitten derselbige wölle sie beede angefangner maßen ihme auch in künfftig 
in meliori forma laßen befohlen sein.121 

Doch stattdessen schloss er wiederum eigene Wünsche an diese pflichtbewusste Bekundung an. 

Aus diesem Grunde wirkten seine Beteuerungen eher wie eine erwartete Einlassung. So fragte er 

erneut nach den fürstlichen Geburtsdaten, den Beobachtungsdaten und zusätzlich nach einem 

Exemplar von Keplers Schrift zur Optik, die offenbar sehr schwer zu beschaffen war, die er zur 

Not aber auch von Mästlin ausleihen konnte. Rüttel gab auf diesem Wege den wertvollen 

Hinweis, dass er auch mit Keplers altem Lehrer gut bekannt gewesen sein musste, denn sonst 

hätte er nicht in Erwägung gezogen, von diesem ein Buch auszuleihen. Die enge Vernetzung 

innerhalb der Respublica Litteraria und die Stellung Mästlins darin wurden so offenbart. Indem er 

auf Mästlin und seine Verbindung zu Keplers altem Lehrer anspielte, unterstrich Rüttel seine 

eigene Stellung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft und verlieh damit seinen 

Wünschen mehr Nachdruck. 

Inhaltlich kam er nun zu astrologischen Fragen. Die Erwähnung des Reichstages, der unter einer 

problematischen Himmelskonstellation stattgefunden hatte, meinte mit einiger 

Wahrscheinlichkeit den letzten Reichstag (1613) vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges, in 

dessen Verlauf die zunehmenden Konflikte im Alten Reich immer deutlicher zutage getreten 

waren und der schließlich gesprengt worden war.122 Rüttel gab in ein paar knappen Sätzen seine 

persönliche, auf astrologischen Erwägungen basierende Einschätzung dazu ab, die den negativen 

                                                           
120 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 25. Juli 1613 (a.St.), in: KGW 17, Nr. 661, S. 69-72, S. 69. 
121 Ebd. 
122 Siehe dazu: Der Reichstag von 1613 (= Briefe und Acten zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges in den 
Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, Bd. 11), bearb. v. Anton Chroust, München 1909. 

http://www.google.de/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Briefe+und+Acten+zur+Geschichte+des+Dreissigj%C3%A4hrigen+Krieges+in+den+Zeiten+des+vorwaltenden+Einflusses+der+Wittelsbacher%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.de/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Briefe+und+Acten+zur+Geschichte+des+Dreissigj%C3%A4hrigen+Krieges+in+den+Zeiten+des+vorwaltenden+Einflusses+der+Wittelsbacher%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Verlauf erklären helfen sollte.123 Es folgten astronomische Beobachtungsdaten, die ein auch aus 

anderen Zusammenhängen bekanntes, begehrtes Tauschgut in diesen Kreisen waren. 124 

Abschließend wünschte er Kepler viel Erfolg mit seinen wissenschaftlichen Projekten, besonders 

was die Arbeiten zur Venus anging. 

Nach der Übermittlung der Beobachtungsdaten wurde es still um Rüttel; das nächste erhaltene 

Schreiben entstand erst im Mai 1614.125 Rüttel wies in den ersten Zeilen in leicht ungeduldigem 

Ton darauf hin, dass er auf eine Antwort Keplers hoffte.126 Keplers Optik hatte er mittlerweile 

auch schon eingesehen und deren Daten mit denjenigen verglichen, die ihm selbst vorlagen. Er 

nutzte diese Gelegenheit, um seine Verbindungen zu anderen Gelehrten erneut zu betonen. Sein 

Landesherr war selbst in Wolfenbüttel gewesen und hatte für Rüttel den Kontakt zu Johannes 

Krabbe (1553-1616) aufgebaut, dessen Beobachtungsdaten er bereits erhalten hatte, wie er 

berichtete. 127  Wie Rüttel anmerkte, hatte Krabbe ihm auch „ettliche Braunschweigische 

Natales“128 zukommen lassen. Er erklärte sich bereit, diese Ausbeute mit Kepler zu teilen und 

kündigte die Übersendung von Abschriften an. 

Diese Lockung schien die Korrespondenz nicht erneut zu beflügeln, da der nächste Brief Rüttels 

vom November 1614 vor allem mit einem auffällt: Schlechter Information. Nach dem formellen 

Gruß gratulierte er Kepler sogleich zu einer fälschlich angenommenen Berufung als 

Mathematicus nach Graz. 129  Kepler war vom Prager Kaiserhof aus stattdessen als 

Landschaftsmathematicus nach Linz gegangen, wo er bis 1627 blieb. Nach sehr emotional 

gestalteten Glückwunschbekundungen und der Feststellung, dass Kepler nun „der himmelischen 

Astronomiae erwarteter und erwünschter löblicher fürderlichster Restauration“ 130  zum 

Durchbruch verhelfen konnte, bat Rüttel Kepler sehr verklausuliert, aber doch eindeutig um 

dessen Hilfe bei seiner eigenen Bemühung um eine Stelle als Mathematicus in Linz. Diese Frage 

erklärte den Hintergrund der Glückwünsche für die von Rüttel angenommene Versetzung 

Keplers. Beide basierten auf Fehlinformationen, auf die Rüttel offenbar zurückgegriffen hatte. 

                                                           
123 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 25. Juli 1613 (a.St.), in: KGW 17, Nr. 661, S. 70; Kepler hatte 
selbst einst ein Horoskop für eine Sitzung des Landtages berechnet und auf dieser Grundlage eine Ausdeutung 
vorgenommen: Horoskop für eine Landtagssitzung am Abend des 15. Februar 1598, in: KGW 21.2.2, Nr. 241, S. 
101 und S. 476-480. 
124 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 25. Juli 1613 (a.St.), in: KGW 17, Nr. 661, S. 70-72. 
125 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 18./28. Mai 1614, in: KGW 17, Nr. 687, S. 111f. 
126 Siehe dazu: ebd., S. 111. 
127  Kepler stand selbst in brieflichem Kontakt mit dem Wolfenbütteler Gelehrten; siehe beispielsweise: Brief 
Johannes Krabbes an Kepler vom 20. Januar 1610 (a.St.), in: KGW 16, Nr. 550, S. 275-278. 
128 Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 18./28. Mai 1614, in: KGW 17, Nr. 687, S. 112; in der Horoskopsammlung 
finden sich zwei Figuren für Braunschweigische Adlige: Horoskop für Herzog Erich von Braunschweig, in: KGW 
21.2.2, Nr. 586, S. 261; Horoskop für Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Lüneburg, in: KGW 21.2.2, Nr. 645, 
S. 275. 
129 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 2./12. November 1614, in: KGW 17, Nr. 699, S. 123-128, S. 
123f. 
130 Ebd., S. 124. 
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Ob Kepler ihn in der Folge über den tatsächlichen Stand der Dinge aufklärte, bleibt unklar, sicher 

ist lediglich, dass Rüttel das Thema in der sich anschließenden Korrespondenz nicht wieder 

aufgriff.  

Er führte stattdessen die mannigfaltigen Verknüpfungen an, die ihn und den Empfänger des 

Schreibens bereits verbanden und griff inhaltlich auf die früher ausgetauschten Briefe zurück. 

Wegführend von seinem Hauptanliegen, das immerhin das erste Drittel des Dokuments 

dominierte, bat er Kepler erneut dringlich um die Daten für die Berechnung der Nativität des 

Herzogs von Württemberg, der in dieser Sache bereits bei Rüttel nachgehakt habe. 131 

Offensichtlich hatte Kepler Rüttels Bitte um diese Daten aus seinem ersten Schreiben nicht 

erfüllt und es fand sich auch keine Figur zum Herzog in seiner eigenen Horoskopsammlung.  

Die wiederholt vorgebrachte Anfrage machte deutlich, wie wichtig der Austausch von 

Geburtsdaten gewesen ist. Die Vorstellung, die hinter dieser Anfrage stand, war, dass eine 

breitere Datenbasis zu zuverlässigeren Ergebnissen führen würde. Dementsprechend war 

derjenige, der über ein größeres Netzwerk – also eine potenziell höhere Anzahl von 

übermittlungswilligen Sammlern von astrologischen Daten – verfügte im Vorteil, wenn es darum 

ging, die Wünsche von Klienten zu befriedigen respektive mit astrologischen Berechnungen und 

Ausdeutungen zu glänzen.  

Auch was eine Mondfinsternis von 1605 anging, bat Rüttel um Aufklärung und schilderte zu 

diesem Zwecke eigene, auf verschiedenen Ansichten und Daten basierende Überlegungen, die er 

somit zum Tausch in Vorleistung anbot.132 Und im Austausch für die im vorangegangenen Brief 

erwähnten Wolfenbütteler Nativitäten, die Rüttel nach eigener Aussage tatsächlich übersandt 

hatte, wünschte er sich Figuren für seine eigene Sammlung.133 Er schloss das Anschreiben mit der 

Übermittlung allgemeiner Neuigkeiten und es folgten zwei Seiten mit Beobachtungsdaten und 

stichwortartigen Beschreibungen von Himmelsphänomenen.134 

Die gewünschten Daten für die Geburtsfigur des Herzogs von Württemberg hatte Kepler 

schließlich in einem nicht erhaltenen Antwortbrief an Rüttel übersandt, der sich dafür bedankte 

(in seiner eigenen Sammlung finden sie sich erstaunlicherweise nicht). Gleichzeitig versicherte er 

dem befreundeten Gelehrten, dass  

hierauff für mein persohn ich mich solcher gehapter müehe zum fleißigsten bedancken, erbiette mich 
auch nicht allein solches in andere müglichte weeg widerumb danckbarlich zubeschulden, sonder auch 

                                                           
131 Siehe dazu: Ebd., S. 125. 
132 Siehe dazu: Ebd., S. 126.  
133 „Tempus Natalium Imperatricis, wie auch Maximiliani Ducis Bauariae sampt ettliche fürnemster Kayserlicher 
Räth möcht ich auch wohl haben.“ Ebd. 
134 Siehe dazu: Ebd., S. 127f. 
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bey unserm Gnedigen Fürsten unnd Herrn so wohl in ubergebung alß in dem Judicio selbst, cum 
honorifica nominis et Calculi tui mentione gepürendt zu rüehmen.135 

Die Regeln für das Vorgehen in dieser Situation schienen wiederum klar zu sein. Dass Rüttel 

Kepler als Ursprung der von ihm beigesteuerten Daten erwähnen würde, hatte für ihn zwei 

Gründe. Zum einen die hier beschworene wissenschaftliche Ehre, die es offenbar 

selbstverständlich machte, auf den Urheber zu verweisen. Zum anderen aber auch die 

Reputationszunahme, die eine Erwähnung Keplers für Rüttel gegenüber seinem Landesherren 

bedeutete. Indem er die Daten als von Kepler beigesteuert markierte, machte er darauf 

aufmerksam, dass er mit dem kaiserlichen Mathematicus Austausch pflegte, was seinen eigenen 

Stellenwert in der wissenschaftlichen Welt in den Augen seines herzoglichen Gönners anhob. 

Damit wurden die Interessen beider Gelehrter gewahrt und der wissenschaftlichen Etikette war 

Genüge getan.  

Im Schreiben folgte eine Nachfrage bezüglich einer Kometenerscheinung des Jahres 1582 und 

der Einschätzungen Brahes dazu. Erneute Einsichten in die Tauschvorgänge von Geburtsdaten 

bedeutender Persönlichkeiten bietet der nächste Passus. Rüttel kam wiederum auf seinen Wunsch 

zu sprechen, die Geburtsfigur des Bayernherzogs Maximilian zu berechnen. Er hatte Kepler um 

die Übermittlung der entsprechenden Daten gebeten und sogar eine Anfrage an Gelehrte in 

München geschickt.136 Trotzdem lagen ihm die Daten noch nicht vor; sie jederzeit erwartend, 

versicherte er seinem Briefpartner die sofortige Übermittlung, sobald sie bei ihm eintrafen und 

ermahnte Kepler gleichzeitig auch, an ihn zu denken, sollte er der Daten vorher habhaft werden. 

Warum es für Rüttel in diesem Zusammenhang so dringend war, die Nativität zu berechnen, 

wurde nicht erwähnt. Die Informationen waren allem Anschein nach von großer Bedeutung, weil 

man mehr über den Bayernherzog und sein Schicksal erfahren wollte und die astrologische 

Ausdeutung dazu als probates Mittel erschien. Gerade in der hier bearbeiteten Zeit darf die Rolle, 

die Maximilian I. für die Geschicke des Reiches und seiner Bewohner spielte, nicht unterschätzt 

werden, was auch den Zeitgenossen nicht verborgen blieb.137 

Dass Rüttel auch zukünftig ein gesteigertes Interesse an den Geburtsdaten verschiedenster 

Würdenträger hegte, beweist ein Brief, den er sieben Jahre später an Kepler richtete und der in 

einem Gemisch aus deutschen und lateinischen Versatzstücken gestaltet war.138 Da er darin mit 

keinem Wort auf den mehrjährigen Abstand zum vorhergehenden Dokument aus Keplers 

Sammlung einging, ist davon auszugehen, dass zwischen Rüttel und Kepler ein wie auch immer 

gearteter Austausch stattgefunden hatte, dessen Spuren sich nicht erhalten haben. Der 

                                                           
135 Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 27. September 1615 (a.St.), in: KGW 17, Nr. 723, S. 150-152, S. 151. 
136 Siehe dazu: Ebd. 
137 Zur Person siehe: Dieter ALBRECHT, Maximilian I. von Bayern 1573–1651, München 1998. 
138 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 29. Dezember 1622 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 943, S. 118. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Albrecht
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unvermittelte Stil Rüttels, mit dem er den Brief mit Neujahrswünschen einleitete, weist ebenfalls 

auf eine bestehende Vertrautheit der Korrespondenzpartner hin. „Cum anni felicissimi noui 

precatione, Clarissime Vir Affinis Charissime.“139  

Gleich darauf kam er zur gewünschten Übermittlung von Beobachtungsdaten und im Tausch 

dafür zur Bestellung der Geburtsdaten folgender Personen: 1. Sohn des Kaisers, bei dem es sich 

mit großer Sicherheit um den späteren Kaiser Ferdinand III. (1608-1657) handelte; 2. verblichene 

Ehefrau des Kaisers, womit er sicherlich Maria Anna von Bayern (1574-1616) meinte; 3. aktuelle 

Ehefrau des Kaisers, also Eleonore von Mantua (1598-1655), die Ferdinand II. im Februar 1622 

geheiratet hatte; 3. Melchior Khlesl (1552-1630) „et aliorum principum et clarorum Virorum.“140 

Außerdem wollte Rüttel gerne Keplers Ephemeriden auf das kommende Jahr erhalten, womit er 

das Prognosticum auf 1623 gemeint haben könnte.141 Er schloss den kurzen Brief mit den besten 

Wünschen und Empfehlungen an seinen Schwager. 

Wie uns das nächste Schreiben Rüttels vom Sommer 1623 erkennen lässt, wartete dieser auf eine 

Antwort Keplers.142 Dass zwischendurch kein Briefwechsel stattgefunden hatte, lässt sich indirekt 

aus einer ungefähren Zeitangabe schließen, die er machte: Er hatte einen Kurier mit einem Paket 

von Württemberg nach Regensburg gesandt, „als Ihre Kays. Mayestät noch alda bey dem 

Churfürstentage gewesen“143, damit es von dort mit dem Hofstaat nach Linz zu Kepler befördert 

werden konnte. Dies hatte offenbar nicht funktioniert, konstatierte Rüttel. Daher hatte er ihm 

erneut geschrieben. Unbeeindruckt von der mangelnden Antwort schien Rüttel weiterhin an 

einem intensiveren Austausch von Beobachtungsdaten und Publikationen interessiert gewesen zu 

sein. Er erwähnte die im vorhergehenden Schreiben gewünschten Daten zu konkreten Personen 

zwar nicht mehr, nun war aber die Rede von einer Mondfinsternis, die am 15. April 1623 

stattgefunden hatte und einer erwarteten großen Konjunktion (16. Juli 1623). Nachdem er sich 

herablassend über Maginis Planetentafeln geäußert und Kepler gegrüßt hatte, schloss er mit 

folgendem Wunsch: 

Wan der Herr Schwager ettwas Newes publiciert bitt ich mir auch ein Exemplar iedesmahls umb 

bare bezahlung zukommen zu laßen, den unsere Buchfürer gar nichts dergleichen alher bringen.144 

Offenbar war es nicht einfach, an alle Werke des kaiserlichen Mathematicus heranzukommen, so 

dass Rüttel seine direkte Verbindung nach Linz nutzen wollte. Der Hinweis auf die Bezahlung 

kann folgendermaßen verstanden werden: Rüttel wollte keinesfalls die Publikationen im Rahmen 

                                                           
139 Ebd. 
140 Ebd. 
141 Siehe dazu: Johannes KEPLER, Discurs von der Grossen Conjunction mit Prognostico auf 1623, in: KGW 11.2, S. 
217-245. 
142 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 15./25. Juli 1623, in: KGW 18, Nr. 956, S. 135f. 
143 Ebd., S. 135. 
144 Ebd., S. 136. 
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des eher informell gehaltenen Austausches von Beobachtungs- und Geburtsdaten verorten; 

stattdessen schien er diesen immateriellen Bereich recht strikt von der Übermittlung von 

materiellen Gütern, wie sie Bücher darstellen, zu trennen. Er präsentierte sich weniger als Gönner, 

dem Kepler seine Werke schon aus taktischen Gründen übersandt und gegebenenfalls sogar 

dediziert hätte, denn als gleichgestellter, wissenschaftlich interessierter Austauschpartner, womit 

die Beziehung von Rüttels Seite eine feste Form erhalten sollte. 

Es war wieder Rüttel, der in seinem nächsten Brief, der ein halbes Jahr später entstanden war, auf 

Deutsch über den Stand des Kontaktes zum kaiserlichen Mathematicus informierte.145 Um diesen 

war es offenbar nicht bestellt, denn Rüttel beschwerte sich gleich zu Beginn des Dokumentes, 

dass Kepler „uff meine ettlich mahl hinab geschickte Schreiben mir niehmahlen kein antwort 

[erteilt] worden.“146 Er habe nur von Schickard, mit dem er allem Anschein nach ebenfalls in 

Kontakt stand, erfahren, dass Kepler diesen um die Übersendung von Daten gebeten hatte. 

Obwohl sein Ton insgesamt ungeduldiger wurde, hatte er sich dazu entschieden, Kepler erneut 

anzuschreiben und auch seine Bitte aus dem vorletzten Brief um ein bestimmtes Set an 

Geburtsdaten wichtiger Persönlichkeiten zu wiederholen. Sein selbstgestecktes Ziel war die 

Erstellung einer „Österreichischen Genealogia.“147 Weiterhin kam er darauf zu sprechen, dass 

Keplers Werke schwierig zu beschaffen waren. Er kündigte seine Dankbarkeit für eine direkte 

Übersendung an,  

dan mich sehr verdrûst wan andern ettwas communiciert wirt die sich nicht umb ein Sach 
verstehen unnd Sinistra Judicia darvon geben, daß ich selbige nicht auch haben solle, inmaßen mit 

dem tractatu de ☌ Magna beschehen den noch ettliche scrupulieren und ihre köpff darüber 

macerieren, die doch gscheid sein wollen.148 

Daraus geht hervor, dass Rüttel großen Wert darauf legte, in Bezug auf astrologische 

Vorhersagen selbst einen tieferen Einblick zu erhalten, da er den kursierenden dunklen 

Prophezeiungen keinen Glauben schenkte. Die Gemüter wurden von der vergangenen großen 

Konjunktion bewegt, die am 16. Juli 1623 zu beobachten gewesen war und viele Vorhersagen 

provozierte. (Es kommt etwa alle 20 Jahre zu einer solchen großen Konjunktion von Jupiter und 

Saturn.) Er stellte Kepler in seiner Schlussformel unter Gottes Schutz und fügte noch Grüße 

seines Bruders Armin bei, bevor er das Schreiben abschloss. 

Rüttel blieb dem halbjährlichen Turnus mit seinem nächsten Schreiben treu. Er setzte es im 

Sommer 1624 in deutscher Sprache auf und informierte den Empfänger gleich einleitend sehr 

                                                           
145 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels vom 7. Dezember 1623 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 966, S. 146f. 
146 Ebd., S. 146. 
147 Ebd. 
148 Ebd. 
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freudig über den Erhalt eines Antwortschreibens.149 Dieses hatte Kepler seinerseits im Mai über 

Schickard nach Stuttgart geschickt und es hatte einen Kalender auf das aktuelle Jahr enthalten.150 

Im Anschluss an seinen Dank beschrieb Rüttel, wie er das gerade konzipierte Dokument 

gedachte, transportieren zu lassen, was einiges über das zeitgenössische Gesandtschaftswesen 

verraten kann, worauf hier jedoch nicht eingegangen wird.  

Im zweiten und dritten Absatz seines Schreibens übermittelte er Kepler eigene 

Beobachtungsdaten, ein deutliches Zeichen dafür, dass er zum einen gerne bereit war, die lange 

Wartezeit auf eine Antwort Keplers zu vergessen und zum anderen, dass er den weiteren 

Austausch mit seinem Gegenüber vorantreiben wollte. Dafür spricht auch seine erneute Bitte um 

die bereits zweimal angeforderten Geburtsdaten der kaiserlichen Familie für seine geplante 

Genealogie sowie um die Übermittlung von Keplers Gedanken zur ebenfalls bereits erwähnten 

großen Konjunktion. Auch ein Exemplar des Mysterium Cosmographicum, welches 1621 von 

Tampach in Frankfurt erneut aufgelegt worden war, erbat er sich in diesem Zuge. Nach 

verschiedensten Grüßen, die unter anderem von seinem Bruder stammten, schloss Rüttel mit 

folgender Nachfrage zur misslicher werdenden Lage: 

Von newem haben wir gantz nichts alhie ob es noch nicht frid oder wie der Status in Ungern und 

Österreich sich halte verlangt mich zu wißen.151 

Der Informationsfluss war also auch in dieser Hinsicht mangelhaft, so dass Rüttel bestrebt war, 

nicht nur wissenschaftliche, sondern auch politische Informationen aus der Korrespondenz zu 

erhalten. Dies zeigt sehr deutlich, dass beide Arten von Information gleichberechtigt 

nebeneinander standen und die Zeitgenossen umtrieben. Rüttel betitelte sich selbst in der 

Unterschriftenzeile als Hofregistrator, Historiker und Mathematicus, was er lange Zeit nicht getan 

hatte. Es scheint, als habe er an diesem Punkt seine eigene Stellung am Stuttgarter Hof 

unmissverständlich herausstellen wollen. 

Auf seinen Brief hatte Rüttel keine Antwort erhalten, obwohl er – wie er selbst in seinem 

nächsten Schreiben an Kepler erklärte – den Boten im Sommer 1624 instruiert hatte, gleich eine 

Antwort Keplers mit zurück nach Württemberg zu bringen.152 Doch er zeigte sich erwartungsfroh, 

dass Kepler bald erneut zur Feder greife. 

                                                           
149 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 5. Juni 1624 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 986, S. 184f. 
150 Dabei handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um: Johannes KEPLER, Prognosticum Meteorologicum auf 
1624, in: KGW 11.2, S. 247-264. 
151 Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 5. Juni 1624 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 986, S. 185. 
152 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 24. August 1624 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 992, S. 195-197, S. 
195f. 
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Literae enim tuae mihi quouis auro et Agento et Chariores gratiores sunt quibus mirum in modum 

animitus reficior et delector.153 

Bis dahin bat Rüttel ihn um die Fortsetzung seiner Ephemeriden, die von vielen Gelehrten 

erwartet würden.154  

Der gesamte, damit beginnende zweite Teil des Briefes ist in lateinischer Sprache verfasst. Die 

Sprachwahl markierte Bereiche, die sich in der Hauptsache der Übermittlung wissenschaftlich 

dominierter Inhalte verschrieben. Im vorliegenden Fall handelte es sich um Hinweise (auch 

chronologischer Art), die Kepler zur Berechnung der erhofften Ephemeriden Hilfe leisten sollten. 

Den Abschluss bildete Rüttels Bitte um Beobachtungsdaten zu einer Mondfinsternis. Er 

übermittelte noch Grüße und machte klar, dass „responsum tuum auidissime exspectabo.“ 155 

Gerade dieser letzte Satz ließ die Ungeduld Rüttels trotz seines sehr ausgeglichen wirkenden Stils 

durchscheinen. Die Worte wirkten fast wie eine Ermahnung an seinen Korrespondenzpartner. 

Die Wirksamkeit seiner Ermahnung kann man an Rüttels nächstem Brief an Kepler vom 13./23. 

März 1625 ablesen, da er sich eingangs zuallererst für ein Schreiben und die Übersendung eines 

Traktates zur großen Konjunktion bedankte.156 Weiterhin hatte er zur Kenntnis genommen, dass 

Kepler eine Verteidigungsschrift für Brahe verfasst hatte, die er ebenfalls gerne einsehen 

würde.157 Mit einem Wechsel ins Lateinische markierte Rüttel wiederum den Einstieg in eher 

wissenschaftlich orientierte Themenbereiche, in denen es um Keplers Ephemeriden auf 1625 

(gemeint war wohl sein Kalender auf 1625, von dem aber nichts bekannt ist) sowie den 

Austausch von Beobachtungsdaten ging. Und wie um sicher zu gehen, eröffnete Rüttel seinem 

Gegenüber einen Weg, seine Antwort an ihn zu übermitteln, bevor er noch ein paar Worte zu 

Keplers Prognosticum auf 1624 verlor.  

Nach seiner eigenhändigen Unterschrift, die erneut seine Ämter und Würden aufzählte, schloss er 

ein Postscriptum an. Darin bat er seinen Korrespondenzpartner darum, für ihn Schiedsrichter in 

einem Wettbewerb, auf dessen Inhalt nicht näher eingegangen wird, zu sein. Zu diesem Zweck 

fügte er dem Schreiben eine recht linkische Zeichnung bei. Gerade dieser letzte Punkt zeigte, 

welchen Stellenwert Rüttel Kepler beimaß beziehungsweise wie er versuchte, den kaiserlichen 

Mathematicus durch eine zusätzliche Anfrage in der Korrespondenz weiter an sich zu binden. 

Die letzten beiden erhaltenen Schreiben aus diesem Korrespondenzzusammenhang wurden von 

Rüttel beide im Mai 1625 im Abstand von nur 19 Tagen verfasst. Das erste ist deutsch, das zweite 

                                                           
153 Ebd., S. 196. 
154  “Continuatio Ephemeridum Tuarum ex nouo Tychonico Calculo, à plurimis Doctis uiris Astrologis et 
Mathematicis auidissimè desideratur et expectatur, iam ab Anno 1620 nullas hactenus uidi.“ Ebd. Es lohnt ein 
Hinweis darauf, dass Rüttel hier Astrologen und Mathematiker voneinander unterschied, sie aber im gleichen 
Zusammenhang nannte. 
155 Ebd., S. 197. 
156 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels vom 13./23. März 1625, in: KGW 18, Nr. 1003, S. 229-231.  
157 Siehe dazu: Johannes KEPLER, Hyperaspistes, in: KGW 8, S. 263-437. 
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lateinisch gehalten. Im ersten Brief kam Rüttel darauf zu sprechen, dass Kepler ihn gefragt hatte, 

ob er nicht an den Tabulae Rudolphinae mitarbeiten wollte.158 Diese sollte Kepler – auch auf 

mehrmaligen Wunsch Kaiser Ferdinands – fertigstellen und suchte dafür Hilfe (er hatte bereits 

1610 auch versucht, Magini dafür zu gewinnen). Rüttel wies ihn darauf hin, dass er den 

Einflussbereich seines württembergischen Landes- und Dienstherren ohne dessen Zustimmung, 

die schwer zu erlangen sei, nicht verlassen könnte. Wollte Kepler die Tafeln allerdings in 

Württemberg fertigstellen, sei er zur Mitarbeit gerne bereit.  

Im anschließenden Absatz kam er kurz auf den Hyperaspistes, die Verteidigungsschrift Keplers 

für Brahe, zu sprechen, den er immer noch nicht gesehen hatte, aber zu lesen begehrte. Wie er 

andeutete, plante Kepler zu dieser Zeit eine Reise nach Württemberg zu ihrem gemeinsamen 

Landesherren. Rüttel bat den kaiserlichen Mathematicus, ihn bei dieser Gelegenheit doch zu 

besuchen, damit sie über eine Zusammenarbeit unter vier Augen sprechen konnten. Ob es dazu 

gekommen ist, ließ sich leider nicht herausfinden. Schließlich nahm er noch zum aktuellen 

Kriegsgeschehen Stellung und wünschte Kepler Gottes Schutz.  

Seine Empfehlung, die Tabulae Rudolphinae in Württemberg zum Druck zu bringen, wiederholte 

Rüttel in seinem kurz darauf verschickten Schreiben.159 Außerdem wollte er gerne wissen, wo sich 

Kepler aufhielt und er wiederholte auch seine Kommentare zum Hyperaspistes. 160  Zum 

Abschluss empfahl Rüttel die Widmung der Tabulae an den Herzog von Württemberg, ihren 

gemeinsamen Landesherren, damit dieser ihre Verbreitung befördere. 

Principi nostro tuam praesentiam in hoc Ducat si dedicatione tractatuli alicuius notificares haut 

ipsi ingratum fore et non absque honorario ad Acidulos dimissurum arbitror.161 

Mit den besten Wünschen und Grüßen endete dieses letzte Dokument aus der behandelten 

Korrespondenz. Es ist kein Antwortschreiben Keplers bekannt und auch nicht auszumachen, ob 

sich die beiden im Anschluss trafen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass mit dieser zweiten Korrespondenz ein tieferer Einblick in 

Keplers vielgestaltige Korrespondenztätigkeit und ihre Zielsetzungen gewährt werden konnte. 

Trotz der einseitig bleibenden Überlieferungslage zeigen die Dokumente, wie eng 

wissenschaftliche Tätigkeit mit gesellschaftlichen Erwägungen verbunden sein und wie beide 

Sphären in Wechselwirkung miteinander treten konnten. Die immer wieder von Rüttel 

angeführten Bezugnahmen auf andere Gelehrte markieren den hohen Stellenwert, den dieser 

einem ausgereiften Netzwerk beimaß. Rüttel kann – gerade auch in seiner Position am 

herzoglichen Hof – damit als weiteres Beispiel eines wissenschaftlich interessierten Laien gelten, 

                                                           
158 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 5. Mai 1625 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 1007, S. 234f. 
159 Siehe dazu: Brief Friedrich Rüttels an Kepler vom 24. Mai 1625 (a.St.), in: KGW 18, Nr. 1008, S. 235f. 
160 Siehe dazu: Ebd., S. 236. 
161 Ebd. 
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mit dem Kepler in brieflichem Austausch stand. Und wieder kam astrologisch motivierten Fragen 

dabei eine Schlüsselrolle zu. 

6.4 Rezeption und Beurteilung eines Werkes 

Eine weitere Möglichkeit der wissenschaftlichen Positionierung bot die Stellungnahme zum Werk 

eines anderen Gelehrten. Diese konnte ungefragt abgegeben oder angefragt werden. Da die 

Autoren und ihre Förderer ein großes Interesse an der breiten Rezeption ihrer Publikationen 

hatten, wurden neue Veröffentlichungen meist über ein Netzwerk von Vermittlern an mögliche 

Rezensenten mit der Bitte um Stellungnahme weitergeleitet. Wie so etwas von statten gehen 

konnte, wird in den folgenden Abschnitten an verschiedenen Beispielen gezeigt. Ausgehend vom 

jungen Kepler, der selbst Kommentare zu seinem Erstlingswerk einzuwerben hoffte, geht die 

Darstellung über zu einem Kepler, der seinerseits als Rezensent tätig wurde. Dazu werden 

insgesamt drei Vorgänge vorgestellt, wobei Ursus und Galilei Kepler jeweils um einen 

Kommentar zu ihren Publikationen baten, wohingegen Fludds Publikation ungefragt von ihm 

besprochen wurde. Inwieweit sich diese Art des wissenschaftlichen Kommentierens eignete, die 

Wahrnehmung der eigenen Gelehrsamkeit und Relevanz als Forscher und damit die eigene 

Stellung innerhalb der Respublica Litteraria zu verbessern, soll in diesem Abschnitt näher 

beleuchtet werden. 

6.4.1 Kepler als Autor: Mysterium Cosmographicum (1596) 

Mit dem Mysterium Cosmographicum trat Kepler 1596 erstmals in die wissenschaftlich 

interessierte Öffentlichkeit hinaus. Noch sehr engmaschig von seinem Lehrer Mästlin betreut, der 

die Drucklegung begleitete162, aber auch ungefragt eine Vorrede des Georg Joachim Rheticus 

(1514-1574) einbaute163, konnte er auf dessen Vernetzung bei der Verbreitung zurückgreifen. Im 

Nachbericht zu Band XIII der Gesammelten Werke wird Mästlin beschrieben als  

klar, bedächtig, seiner Sache und seiner selbst sicher, stolz auf seinen alten Schüler, immer bereit, 

ihm die Wege zu ebnen und auf die vielen Fragen und Wünsche des Freundes einzugehen.164 

Bevor die beispielhafte Rolle genauer nachvollzogen werden kann, die das Mysterium 

Cosmographicum für die weitere Ausformung von Keplers strategischer Karriereplanung 

                                                           
162 Siehe dazu beispielsweise: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 7. Januar 1597, in: KGW 13, Nr. 56, S. 99f.; 
Brief Michael Mästlins an Kepler vom 10. Januar 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 58, S. 101-103; Brief Michael 
Mästlins an Kepler vom 9. März 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 63, S. 108-112; zur Rolle Mästlins in Keplers 
wissenschaftlicher Entwicklung siehe: Gerd GRAßHOFF, Mästlins Beitrag zu Keplers Astronomia Nova, in: Zwischen 
Copernicus und Kepler, hrsg. v. Gerhard Betsch, Frankfurt am Main 2003, S. 72-109. 
163 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 14. September 1595, in: KGW 13, Nr. 22, S. 32f. – hierin 
berichtet Kepler zum ersten Mal vom Mysterium Cosmographicum und bittet Mästlin gleichzeitig um 
Stellungnahme; Brief Michael Mästlins an Kepler vom 15./16. November 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 52, S. 95-97 
– hier geht es um die Vorrede des Rheticus, die Mästlin dem Werk vorschalten wollte und die aufgrund ihres 
kopernikanischen Einschlages durchaus problematisch betrachtet werden konnte. 
164 CASPAR, Nachbericht, in: KGW 13, S. 373. 
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einnahm, sei zum besseren Verständnis zunächst knapp einer der wichtigsten Punkte des Werkes 

skizziert.165 Keplers Hauptidee, die er im Mysterium Cosmographicum ausarbeitete, bestand darin, 

dass die Planetensphären den ineinander verschachtelten fünf platonischen Körpern entsprechen 

sollten (Dodekaeder, Tetraeder, Hexaeder, Ikosaeder und Oktaeder). An diesem Modell hielt 

Kepler auch in späteren Stadien seiner wissenschaftlichen Studien fest. Grundlage dieses 

kosmologischen Modells war die Idee einer Universal- oder Sphärenharmonie, die er in seiner 

späteren Weltharmonik in ihrer ganzen Fülle ausbreiten würde. 

Wie man sich die Aufforderung eines Vermittlers zur Rezension eines Werkes vorzustellen hat, 

lässt sich sehr gut anhand des Mysterium Cosmographicum zeigen. Mästlin nutzte seine 

bestehenden Verbindungen, um zum einen Widmungsexemplare zu verteilen und zum anderen, 

um ausgewählte Gelehrte zu einem Kommentar zu Keplers Erstlingswerk zu bewegen. Beide 

Vorgänge, die sich aus der erhaltenen Korrespondenz nachzeichnen lassen, werden in den 

folgenden Abschnitten dargestellt.  

6.4.1.1 Verteilung der Widmungsexemplare 

Bei der Verteilung der Widmungsexemplare spielte Michael Mästlin eine tragende Rolle, wie aus 

der zwischen ihm und Kepler erhaltenen Korrespondenz ersichtlich ist. Die betreffenden 

Schreiben zeigen, dass neben wichtigen wissenschaftlichen Fragen und Korrekturüberlegungen 

auch immer die ungeklärte Verteilung zukünftiger Widmunsgexemplare in der Vorbereitung der 

Drucklegung mitschwang. Das erste Mal richtete Mästlin die Frage, an wen die 

Widmungsexemplare des Mysterium Cosmographicum zu verteilen seien, in einem Brief Anfang 

1597 an Kepler.  

Quibus et quomodo exemplaria tuo nomine distribuere conueniat, mihi quidem per litteras 
commitis. Mallem autem disertius personas mihi nominasses, meo enim arbitratu hîc agere 
admodum difficile mihi est. Non dubito, quin Illustrissimo nostro Principi, eiusque Cels. filio, nec 
non Duci Luneburgensi etc., Rectori nostro Magnificentiss. singulis singula exemplaria donari vel 
offeri velis. Ideo tria exemplaria mediocriter splendida ligari curo, quibus tuum nomen manu tua 
inscriptum esse conueniebat. Verum quia id frustra opto, dabo operam vt nomine tuo tradantur. 
Sed quibus alijs dari velis, ego profectò nescio, nec puto quod omnibus Professoribus dari 
oporteat, quibus autem? Profectò ego nomina eorum mihi designate maluissem. Quos amicos 
tuos in Stipendio honorandos putes, itidem nescio, nec dubito in distribuendis emxemplaribus 
multos se numero ei annumeraturos. Quod si breui occasionem response tui sperare possem, 

censerem rem eam dilationem ferre posse.166  

Hierin wurde sehr deutlich, in welcher Rolle sich Mästlin selbst sah. Er machte klare Vorschläge 

für mögliche Empfänger von Widmungsexemplaren, die er zum Teil auch begründete. Der 

                                                           
165 Einen knappen Überblick bietet: Miguel A. GRANADA, El umbral de la moderndad. Estudios sobre filosofia, 
religión y ciencia entre Petrarca y Descartes, Barcelona 2000, S. 397-361. 
166 Brief Michael Mästlins an Kepler vom 9. März 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 63, S. 108-112, S. 112. 
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Lehrer gab Kepler somit Tipps zur Vermarktung seines Erstlingswerkes. Die Diskussion um die 

Verteilung der Widmungsexemplare sollte mit diesen Hinweisen aber erst ihren Anfang nehmen.  

In seiner direkten Antwort ging Kepler nur knapp und allgemein auf die zukünftige Verteilung 

von Dedikationsexemplaren ein und nannte im Schreiben selbst leider keine Namen, sondern 

verwies auf eine Liste mit 38 angestrebten Empfängern von Exemplaren des Mysterium 

Cosmographicum, die leider nicht erhalten ist.167 Auf diese Liste ging wiederum Mästlin in seinem 

Antwortbrief näher ein. Er nannte nicht nur erneut die Zahl der zu verteilenden Exemplare, er 

zählte mit dem Herzog von Lüneburg, womit er wahrscheinlich Ernst II. von Braunschweig-

Lüneburg (1564-1611) gemeint haben dürfte, der seit 1592 an der Regierung war, auch einen 

potenziellen Empfänger auf, den er in seinem vorherigen Schreiben bereits empfohlen hatte. 

Weitere Vorschläge seinerseits wären ein gewisser D. Mögling († 17. Jahrh.), ein gewisser D. 

Aichmann († 17. Jahrh.) und der Kastellan eines nicht näher bestimmten Pfalzgrafen – alle diese 

Personen lassen sich aus dem Kontext leider nicht zweifelsfrei identifizieren.168 In einem nächsten 

Schreiben streifte er dieses Thema lediglich, ohne dass er noch einmal deutlicher wurde.169  

Die hier knapp dargestellten Bemühungen Mästlins zeigen bereits, welchen Stellenwert er 

offenbar dem Werk Keplers zumaß. Als Patron seines jungen Schülers setzte er alle Hebel in 

Bewegung, um sowohl die Drucklegung mit kundigem Auge und hilfsbereiter Hand zu begleiten 

als auch für eine möglichst breite Rezeption des Mysterium Cosmographicum zu sorgen. Diese 

Mühen wurden auch von seinem Schüler erkannt, der sich anschickte, ihm seinen Dank zu 

erweisen, indem er Mästlin einen goldenen Becher zusandte.170 Aus diesem Schreiben erfahren 

wir auch mehr über eines der Widmungsexemplare, welches Kepler den Ständen der Steiermark 

hatte zukommen lassen. Mit deren geringer Wertschätzung seiner Arbeit war er alles andere als 

glücklich und er beschwerte sich regelrecht bei seinem alten Lehrer.  

Mira fortuna mej Mysterii Cosmographicj. Nihil accipio pro compensatione, et jam desperavj. In 
comitijs hisce praeteritis petendum mihi fuisset: nisi magna cum sollicitudine pro eo potius mihi 

laborandum sit, ut salarium retineam.171  

Offensichtlich waren die anderen Widmungsempfänger großzügiger gewesen. Und das Warten 

auf eine Erkenntlichkeit von Seiten der Stände dauerte an, wie ein Brief vom Dezember 1598 

zeigt. Hierin bat Kepler seinen Korrespondenzpartner Colmann Zehentmair darum, sich bei 

                                                           
167 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 6. April 1597, in: KGW 13, Nr. 64, S. 113-119, S. 118. 
168 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Kepler vom 27. April 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 67, S. 121-123, S. 122; 
interessanterweise empfahl Matthias Bernegger 30 Jahre später ebenfalls einen Herzog von Lüneburg, bei dem es 
sich höchstwahrscheinlich um Christian den Älteren von Braunschweig-Lüneburg (1566-1633) handelte: Brief 
Christian Berneggers an Kepler vom 7./17. Oktober 1627, in: KGW 18, Nr. 1057, S. 311f. 
169 Brief Michael Mästlins an Kepler vom 11. Juli 1597, in: KGW 13, Nr. 71, S. 126f. 
170 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 16./26. Februar 1599, in: KGW 13, Nr. 113, S. 289-294, S. 290. 
171 Ebd.; siehe ebenfalls: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 6. Januar 1598, in: KGW 13, Nr. 85, S. 162-176, S. 
162. 
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seinem Herrn in dieser Sache für ihn zu verwenden.172 Damit meinte er Sigismund Friedrich 

Baron von Herberstein, in dessen Auftrag Zehentmair bei Kepler bereits kurze Zeit früher 

astrologische Ausdeutungen bestellt hatte.173 Sigismund Friedrich wiederum war seit 1594 der 

Vorsitzende besagter zahlungsunwilliger Stände.174 Wie diese Episode endete und ob die Stände 

schließlich eine entsprechende Gegenleistung erbrachten, ließ sich nicht feststellen. 

6.4.1.2 Bitten um Stellungnahmen und Kommentare zum Mysterium Cosmographicum 

Die Bitten um Stellungnahmen zum Mysterium Cosmographicum lassen sich grundsätzlich in 

zwei Phasen unterteilen. In der ersten Phase, die vor Veröffentlichung des Werkes angesiedelt ist, 

bat Kepler ihm befreundete oder aufgrund ihres Interesses zugänglich erscheinende Gelehrte um 

ihre Meinung zu seinen Ideen, die im Mysterium Cosmographicum münden sollten. Er stellte 

seinen Entwurf erstmals 1595 Mästlin vor.175 Sein zweiter Ansprechpartner war nur kurz darauf 

bereits Raimarus Ursus, der seit 1591 kaiserlicher Mathematicus gewesen ist. 176 Diesem legte 

Kepler die Grundgedanken seines geplanten Werkes vor und bat ihn um einen Kommentar. Es 

ist aufgrund des hierarchischen Abstands der beiden voneinander auffällig, dass sich der junge 

Gelehrte zu diesem sehr frühen Zeitpunkt seiner beginnenden Karriere bereits direkt an den 

kaiserlichen Mathematicus wandte. Dementsprechend überschwänglich fiel sein Lob für den 

hierarchisch weit höher gestellten Ursus aus, das die Vorrede, die gut ein Drittel des Briefes 

ausmacht, dominierte.  

Te mihi notum pridem fecit illustrissima tua gloria, quâ mathematicos huius aevi tantum praecedis 

unus, quantum Phoebaeus orbis minuta sidera.177  

Eine Vorbereitung für diesen Brief ist nicht festzustellen. Normalerweise hätte bei dem großen 

hierarchischen Abstand, der zwischen Kepler und Ursus herrschte, ein Vermittler wie 

beispielsweise Mästlin eingeschaltet werden müssen, was aber nicht der Fall gewesen zu sein 

scheint. Offenbar hatte sich Kepler hervorgewagt und Ursus belohnte mit seiner späteren 

Antwort zunächst den Mut des jungen Gelehrten, indem er ihn um ein Exemplar des mittlerweile 

gedruckten Mysterium Cosmographicum bat und ihm seinerseits eine Publikation übermittelte.178 

Ursus‘ Zugänglichkeit mag mit dessen niederer Herkunft aus einer Bauernfamilie zu tun gehabt 

                                                           
172 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 24. Dezember 1598, in: KGW 13, Nr. 108, S. 270-272. 
173 Siehe dazu: Brief Colmann Zehentmairs an Kepler vom 15. November 1598, in: KGW 13, Nr. 105, S. 248f. 
174 Die Familie der Herberstein ist weit verzweigt und es fehlt leider eine aktuelle Aufarbeitung, weshalb hier zur 
notdürftigen Information zu Sigismund Friedrich verwiesen sei auf: Joseph August KUMAR, Die jüngeren, von 
Andreas von Herberstein und Ursulen von Teufenbach entsprossenen, Linien (= Geschichte der Burg und Familie 
Herberstein in 3 Theilen, Bd. 3), Wien 1817, S. 61; Boockmann hat in ihrem Nachbericht Herberstein falsch als Hans 
Friedrich identifiziert, siehe: BOOCKMANN, Nachbericht, in: KGW 21.2.2, S. 584, Anm. 1. 
175 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 14. September 1595, in: KGW 13, Nr. 22, S. 32f. 
176 Siehe dazu: Brief Keplers an Raimarus Ursus vom 15. November 15965, in: KGW 13, Nr. 26, S. 48f. 
177 Ebd., S. 48. 
178 Siehe dazu: Brief Raimarus Ursus‘ an Kepler vom 29. Mai 1597, in: KGW 13, Nr. 69, S. 124f. 
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haben.179 Auch wollte Ursus, der ihm so viel Ärger einbringen würde, gerne ein Exemplar der 

Publikation erhalten, da er bereits viel davon gehört hatte. Im Austausch sandte er ein eigenes 

Werk nach Graz.180 (Die damit zusammenhängende Auseinandersetzung zwischen Ursus und 

Brahe um die Entdeckung des Tychonischen Systems, in welche Kepler später verwickelt wurde, 

ist an anderer Stelle erschöpfend dargestellt worden.181) 

Neben den Kommentaren, die Kepler selbst zu seinen Ideen einholte, wurden auch 

Stellungnahmen zu seinem Werk von Dritten erbeten. Das erste Beispiel hierfür ist eine 

Bewertung, die Mästlin im Auftrag des Herzogs von Württemberg erstellen sollte. Mästlin lobte 

Keplers Entdeckungen und räumte offenbar befürchtete Unstimmigkeiten aus. 182  Dieses 

Gutachten scheint im Zuge der Gewährung der Druckerlaubnis entstanden zu sein.183 Nachdem 

Kepler den Rektor und die Dekane der Universität Tübingen Anfang Mai 1596 um deren 

Empfehlung und Erlaubnis zum Druck des Mysterium Cosmographicum gebeten hatte, holte der 

Prorektor der Tübinger Universität, bei dem es sich um Matthias Haffenreffer (1561-1619) 

handelte, ebenfalls ein Gutachten bei Mästlin ein.184 Haffenreffer legte kurz darauf Kepler in 

einem Brief nahe, verschiedene Unstimmigkeiten besonders in Bezug auf die kopernikanische 

Lehre vor der Drucklegung auszuräumen. 185  Die Frage einer Überarbeitung besprach Kepler 

dann wiederum aber nicht mit Haffenreffer, sondern direkt mit Mästlin, auf dessen Kommentar 

die Bitte des Prorektors ja zurückgegangen war. 186  Kepler glaubte zwar nicht daran, dass 

Haffenreffer die kopernikanische Lehre ernsthaft ablehnen könnte. 187  Trotzdem gab er der 

Kritik188 insoweit statt, dass er offenbar ein komplettes Kapitel, dass sich mit kopernikanischer 

                                                           
179 Zu Ursus siehe: Dieter LAUNERT, Nicolaus Reimers (Raimarus Ursus). Günstling Rantzaus – Brahes Feind. Leben 
und Werk, München 1999; ROSEN, Three Imperial Mathematicians, bes. S. 51-80. 
180  Siehe dazu: Brief Raimarus Ursus‘ an Kepler vom 29. Mai 1597, in: KGW 13, Nr. 69, S. 124f. Bei dem 
mitgesandten Werk Ursus‘ handelt es sich um die äußerst seltene Publikation Chronotheatrum […], auf welche näher 
eingegangen wird in: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 13, S. 390. 
181 Siehe dazu: ROSEN, Three Imperial Mathematicians, der die gesamte Auseinandersetzung im Detail darstellt; siehe 
ebenfalls: JARDINE, Kepler’s A Defense of Tycho against Ursus, bes. S. 9-79. 
182 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Herzog Friedrich von Württemberg vom 12. März 1596 (a.St.), in: KGW 
13, Nr. 31, S. 67-69; diese Bitte war nicht ungewöhnlich, denn nur kurze Zeit später bat der Herzog Mästlin erneut 
um einen Kommentar zu einer geplanten Veröffentlichung Keplers: Brief Herzog Friedrichs von Württemberg an 
Michael Mästlin vom 28. Dezember 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 55, S. 99; Brief Michael Mästlins an Herzog 
Friedrich von Württemberg vom 27. Januar 1597, in: KGW 13, Nr. 59, S. 103f.; Brief Herzog Friedrichs von 
Württemberg an Michael Mästlin vom 1. Februar 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 61, S. 107. 
183  In einem Brief an Mästlin tat Kepler seinen Wunsch kund, das Werk solle bei Gruppenbach in Tübingen 
erscheinen: Brief Keplers an Michael Mästlin vom März 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 32, S. 70-73. 
184 Siehe dazu: Brief Keplers an die Universität Tübingen vom 1. Mai 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 40, S. 81 mit der 
Bitte Keplers und Brief Michael Mästlins an den Prorektor der Universität Tübingen von Ende Mai 1596 (a.St.), in: 
KGW 13, Nr. 43, S. 84-86 mit dem erstellten Gutachten. 
185 Siehe dazu: Brief Matthias Haffenreffers an Kepler vom 6. Juni 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 44, S. 86f. 
186 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 11. Juni 1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 47, S. 89f.; mit den 
Änderungsvorschlägen Keplers war Haffenreffer einverstanden: Brief Mathias Haffenreffers an Kepler vom 14. Juni 
1596 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 48, S. 90f. 
187 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 6. Januar 1598, in: KGW 13, Nr. 85, S. 162-176, S. 165. 
188 Siehe dazu: Brief Michael Mästlins an Kepler vom 30. Oktober 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 80, S. 151-153, S. 
151. 



229 
 

Lehre und Heiliger Schrift auseinandersetzte, aus dem Mysterium Cosmographicum strich, wie 

Haffenreffer positiv vermerkte. Dieser warnte ihn auch, die Äußerungen zur kopernikanischen 

Lehre aus dem Bereich der wissenschaftlichen Spekulation herauszuführen. 189 Zu einer 

eingehenderen Darstellung der weltanschaulichen Diskussion um die Einführung der 

kopernikanischen Lehre sei an dieser Stelle auf die reiche Literatur zu diesem Thema 

verwiesen.190  

Offenbar blieb die rege Aktivität rund um die geplante Veröffentlichung nicht unbemerkt, denn 

ein ehemaliger Studienkollege Keplers bekundete sein Interesse an einer Kontribution zu dem 

bald erscheinenden Werk: Christoph Leibfrid († 17. Jh.) bot in einem Brief an Mästlin an, dem 

Schaubild von Keplers Entdeckung ein Lobgedicht beizufügen.191 Offenbar handelte es sich bei 

besagtem Leibfrid auch um einen Schüler Mästlins. 

„Die berühmtesten Namen, die [in den Briefen] auftreten, sind Galilei und Tycho Brahe mit 

denen Kepler durch Überreichung seines Erstlingswerks Beziehungen anknüpfte.“192 Doch auch 

andere namhafte Zeitgenossen haben das Mysterium Cosmographicum direkt nach seinem 

Erscheinen erhalten und sich dazu geäußert. Eingeleitet wird die kurze Darstellung hier mit den 

Reaktionen Röslins, der sich in drei Briefen an Herwart von Hohenburg zu Keplers Publikation 

äußerte. In seinem ersten Schreiben von Anfang Mai 1597 wies er Herwart auf einige Probleme 

hin, die er mit der Publikation habe.193 So konnte er sich zum Beispiel nicht mit dem Gedanken 

anfreunden, dass die Erde sich bewegen könne und auch Keplers Idee, die Planetenabstände mit 

den platonischen Körpern gleichzusetzen, behagte ihm nicht.  

In einem zweiten Brief an Herwart von Hohenburg setzte sich Röslin etwas eingehender mit dem 

Mysterium Cosmographicum und dessen Autor auseinander. Es wirkt fast, als erinnerte er sich 

gerade an den jungen Studenten, mit dem er bereits in brieflichem Austausch gestanden hatte, 

wenn er ihn beschrieb als „ein trefflich wunderbar ingenium, noch sehr iung jetzt erst im 26 Jar 

seines alters.“194 Er wusste das so genau, weil er Kepler 1592 das Horoskop gestellt hatte, wie die 

auf diesen Satz folgenden Zeilen beweisen, die eine kurze astrologische Charakterisierung 

                                                           
189 Zu beiden Punkten siehe: Brief Matthias Haffenreffers an Kepler vom 12. April 1598 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 93, 
S. 202-204; siehe ebenfalls: Brief Keplers an Michael Mästlin vom 1./11. Juni 1598, in: KGW 13, Nr. 99, S. 218-232, 
worin er nochmals auf diese Thematik eingeht und Brief Matthias Haffenreffers an Kepler vom 6. August 1598 
(a.St.), in: KGW 13, Nr. 102, S. 237f. 
190 Siehe beispielsweise: Hans BLUMENBERG, Die Genesis der kopernikanischen Welt, Frankfurt am Main 1975; 
siehe ebenfalls: WESTMAN, The Copernican Question; siehe ebenfalls: Thomas KUHN, The Copernican Revolution. 
Planetary Astronomy in the Development of Western Thought, Cambridge 1957. 
191 Siehe dazu: Brief Christoph Leibfrids an Michael Mästlin von Ende 1596, in: KGW 13, Nr. 54, S. 98f. 
192 CASPAR, Nachbericht, in: KGW 13, S. 374. 
193 Siehe dazu: Brief Helisaeus Röslins an Herwart von Hohenburg vom 4./14. Mai 1597, in: KGW 13, Nr. 68, S. 
123f. 
194 Brief Helisaeus Röslins an Herwart von Hohenburg vom 20./30. Juli 1597, in: KGW 13, Nr. 72, S. 128-130, S. 
128. 
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beinhalten.195 Die Ideen, die Kepler habe, könne ihm Tycho Brahe schon austreiben, meinte 

Röslin und weiterhin stellte er fest, dass Kepler die kopernikanische Lehre sowieso nur verteidige, 

um sich vor seinen alten Lehrer Mästlin zu stellen.196 Die Erwähnung Brahes gegenüber Herwart 

zeigte hier, dass die Überlegungen, wie seine Förderer Kepler in das bestehende wissenschaftliche 

Spiel integrieren könnten, bereits begonnen hatten. Mit dem Vorschlag, Brahe auf ihn 

aufmerksam zu machen, schlug Röslin nicht nur vor, den jungen Gelehrten aus seiner noch recht 

provinziellen Stufe emporzuheben, sondern wollte ihn gleichzeitig ins Gesichtsfeld des Dänen 

rücken.  

Der dänische Gelehrte hatte zur Zeit der Veröffentlichung des Mysterium Cosmographicum 

bereits eine eigene Forschungs- und Beobachtungsmaschinerie auf der dänischen Insel Hven 

aufgebaut und sich einen Ruf als Förderer junger Wissenschaftler erworben.197 Und tatsächlich 

wurde Brahe später für Kepler an einem entscheidenden Punkt in dessen Karriere zum Förderer. 

Auch der Hinweis darauf, dass Kepler mit seinem Eintreten für die kopernikanische Lehre seinen 

Lehrer Mästlin unterstützen wollte, passte in das Verständnis von Abhängigkeitsverhältnissen 

zwischen Gönnern und Klienten. In Röslins Wahrnehmung war Kepler ein Klient Mästlins und 

in dieser Position stärkte er seinem Patron natürlich den Rücken. Hätte Kepler sich nicht 

entsprechend positioniert, hätte er sich möglicherweise den Ruf eines undankbaren Schülers 

einhandeln können (ein Punkt, der beispielsweise in dem Moment an Brisanz gewann, als Kepler 

sich in seiner Loyalität zwischen Brahe und Ursus entscheiden musste). Darauf folgte eine 

detaillierte Kritik verschiedener Aspekte des Mysterium Cosmographicum. Im Oktober 1597 war 

Röslin schließlich nicht mehr so kritisch und gab zu: „Keplerj prodromus de 5 corporibus 

regularibus gefellt mier je lenger je besser.“198 Die innovative Kraft dieser Idee könnte sogar 

Brahe überzeugen, auf dessen System – gemeint war das Tychonische System – sie angewandt 

werden könnte. (Wie übrigens auch auf sein eigenes kosmologisches Modell.)  

Mit Johannes Prätorius (1537-1616) gab ein weiterer Klient Herwarts diesem eine Einschätzung 

zum Mysterium Cosmographicum, nachdem er von Herwart ein Exemplar zur Einsicht erhalten 

hatte.  

                                                           
195 Das Dokument findet sich: Horoskop für Kepler gestellt 1592 durch Helisaeus Röslin, in: KGW 19, S. 320f. 
196 “Tycho Brahe ist im gewachsen, Er würdts im sattlich refutieren. Wie er dann sonst andere argumenta Copernicj 
refutiert hat. […] Keplerus will seinen praeceptorem Moestlinum defendieren der gantz und gar Copernicj meinung 
ist.“ Ebd. 
197 Siehe dazu: John R. CHRISTIANSON, On Tycho’s Island. Tycho Brahe and his Assistants (1570-1601), Cambridge 
2000, bes. S. 58-82; siehe ebenfalls die grundlegenden Hinweise bei: Paul D. MCLEAN, The Art of Network. Strategic 
Interaction and Patronage in Renaissance Florence, Durham, London 2007, bes. S. 150-169; Adam MOSLEY, Bearing 
the Heavens. Tycho Brahe and the Astronomical Community in late Sixteenth Century, Cambridge 2007. 
198 Brief Helisaeus Röslins an Herwart von Hohenburg vom 4./14. Oktober 1597, in: KGW 13, Nr. 77, S. 146f., S. 
146. 
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Heri accepi Ampl. T. literas, quae datae fuerunt die 28. Januarij, cum libro Joan. Kepleri, cui alij 
aliquot venusti libelli sunt compacti. Valde mihi arridet primus Kepleri intuitus, summa fuit 

adhibita diligentia, in ipso contextu et stylo.199  

Etwas kritischer wurde der Ton in einem späteren Brief Prätorius‘, der kritisierte, dass Kepler a 

priori die Idee der Platonischen Körper angesetzt hatte. 200  Aber auch weniger berühmte 

Zeitgenossen meldeten sich zu Wort; so beispielsweise Georg Limnäus (1554-1611), der 

Professor für Mathematik an der Universität Jena war. Er lobte Kepler für die Wiederentdeckung 

platonischen Gedankenguts in seiner Erstlingsschrift.201 

Recht zeitnah zu den hier beschriebenen Reaktionen auf Keplers Erstlingswerk nahm auch der 

Austausch zwischen Kepler und Herwart von Hohenburg über die Auslegung einer Stelle bei 

Lucan seinen Anfang.202 Dies hatte wohl nicht zuletzt mit Röslins positivem Urteil und dem sich 

abzeichnenden wissenschaftlichen Können Keplers zu tun, was ihn in Herwarts Augen zu einem 

lohnenswerten zukünftigen Klienten gemacht haben dürfte. Auch in der anfänglichen 

Korrespondenz der beiden wurden das Mysterium Cosmographicum und insbesondere seine 

kopernikanischen Elemente thematisiert.203 

Im August 1597 erreichte Kepler dann ein Dankesschreiben Galileis für ein Exemplar des 

Mysterium Cosmographicum. Dieses war sehr elegant gehalten. Er hatte, wie er selbst eingangs 

beschrieb, seine Ausgabe von einem gewissen Paul Amberger erhalten, über den wir leider nicht 

mehr erfahren.204 (Edmund Bruce, der später als Vermittler zwischen Galilei und Kepler tätig 

wurde, hatte offenbar noch keine Rolle in diesem Zusammenhang gespielt.205) Neben seinem Lob 

für Keplers Werk versicherte Galilei ihn seiner freundschaftlichen Zuneigung und Dienstbarkeit 

– ein Versprechen, das im italienischen Raum unter den Zeitgenossen in dieser Art 

Korrespondenz üblich war. 206  Doch allein die Tatsache, dass Galilei auf die Zusendung des 

Mysterium Cosmographicum reagiert hatte, muss im Lichte des späteren Austausches der beiden 

Gelehrten positiv vermerkt werden. In einem anschließenden Schreiben bat Kepler ihn um einen 

                                                           
199 Brief Johannes Prätorius’ an Herwart von Hohenburg vom 14./24. Februar 1598, in: KGW 13, Nr. 86, S. 177. 
200 Siehe dazu: Brief Johannes Prätorius’ an Herwart von Hohenburg vom 23. April 1598 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 95, 
S. 205f.; in einem weiteren Brief Johannes Prätorius‘ an Herwart von Hohenburg vom 7. Mai 1598 (a.St.), in: KGW 
13, Nr. 98, S. 217f. kritisiert er Keplers Herangehensweise an die Berechnung der Fixsternsphäre. 
201 Brief Georg Limnäus’ an Kepler vom 24. April 1598 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 96, S. 207f. 
202 Siehe dazu das entsprechende Kapitel in der vorliegenden Studie: S. 252-259. 
203 Siehe dazu: Brief Herwarts von Hohenburg an Kepler vom 12. März 1598, in: KGW 13, Nr. 88, S. 178f.; Brief 
Keplers an Herwart von Hohenburg vom 26. März 1598, in: KGW 13, Nr. 91, S. 188-197. 
204 „Librum tuum doctissime Paulo Ambergo ad me missum accepi.“ Brief Galileis an Kepler vom 4. August 1597, 
in: KGW 13, Nr. 73, S. 130f., S. 130. 
205 Zu Bruces Rolle in der Korrespondenz zwischen Galilei und Kepler siehe: Walther von DYCK, Briefwechsel 
Keplers mit Edmund Bruce (= Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Mathematisch-physikalische Klasse XXVIII, 2. Abhandlung) (= Nova Kepleriana. Wiederaufgefundene Drucke und 
Handschriften von Johannes Kepler, Nr. 3), hrsg. v. dems., München 1915. 
206 Siehe dazu beispielsweise: MCLEAN, The Art of the Network, besonders S. 35-58, wo er auf die formalisierte Art 
eingeht, in der in seinem Untersuchungszeitraum im italienischen Raum Briefe verfasst worden sind. 
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Kommentar zu seinem Erstlingswerk, den Galilei mit seinem recht kurzen Dankesschreiben 

nicht geliefert hatte.207 

Ein weiterer großer Name, der in Keplers Wunschliste der Reaktionen auf seine Publikation 

offenbar ganz oben stand, war Tycho Brahe. An diesen schrieb er im Dezember 1597 einen Brief 

mit der eindringlichen Bitte um sein Urteil zum Mysterium Cosmographicum. Offensichtlich 

hatte ein Vermittler das Exemplar überbracht; ob ein Schreiben Keplers direkt beigefügt war, ist 

nicht sicher auszumachen. Aber die Erwähnung Mästlins in diesem Kontext, macht es 

wahrscheinlich, dass er auch in diesem Fall als Vermittler aufgetreten war. „Tuorum autem 

operum ad nos nihil perfertur: quaeque de te sciebam ex Maestlino didiceram.“ 208  Wie die 

Bearbeiter der Dokumente festgestellt haben, hatte Kepler den Brief nach Wandsbek adressiert, 

wo Brahe zu dieser Zeit aufgrund seines Zerwürfnisses mit dem dänischen König bereits nicht 

mehr residierte. Daher ist anzunehmen, dass er das Schreiben nicht zeitnah erhalten hat.209  

Ein weiteres Indiz dafür, dass Mästlin als Vermittler zwischen Brahe und Kepler auftrat, ist die 

Tatsache, dass Brahe sein Antwortschreiben an Kepler zuerst in einer Abschrift an Mästlin 

sandte.210 Seine eigene Antwort erhielt Kepler im April 1598, worin ihn Brahe mit wohlgewählten 

Worten für sein Werk lobte, aber gleichzeitig in einem Postscriptum für sein Eintreten für Ursus 

tadelte.211  

Ingeniosa certè et succincta est speculatio, Planetarum distantias et circuitis symmetrijs regularium 
corporum, utj facis, adstringere, et plurima in his satis consentire videntur, non obstante, quod 
proportiones Copernicaeae per omnia in minimis quibusque haud ubique adstipulentur: cùm eae 

ab ipsis etiam apparentijs nonnihil deflectant.212  

An diesen Auftakt schloss sich der Austausch weiterer Schreiben an, der zum großen Teil 

Keplers Position zu Ursus zum Inhalt hatte.213 Die Korrespondenz, die mit der Übersendung des 

Mysterium Cosmographicum ihren Ausgang genommen hatte, mündete schließlich in der 

Übersiedelung Keplers nach Prag und seiner Nachfolge in Brahes zukünftiger Position als 

kaiserlicher Mathematicus. Damit ist der Vorgang für Kepler sehr positiv ausgegangen und er hat 

mit der Kontaktaufnahme durch Übersendung seines Erstlingswerkes zu Brahe eine sehr wichtige 

Weiche im Rahmen seiner Karriereentwicklung gestellt. 

Was auffällt, wenn man die weitere Korrespondenz ansieht, ist, dass Brahe sich weiterhin mit 

Mästlin über das Mysterium Cosmographicum austauschte und es mit weit direkteren Worten 

                                                           
207  „Ex libro nihil adhuc uidi nisi praefationem ex qua tamen quantulumcunque tuam percepi intentionem, et 
profecto summopere gratulor tantum me in indaganda ueritate socium habere, adeoque ipsius ueritatis amicum.“ 
Brief Galileis an Kepler vom 4. August 1597, in: KGW 13, Nr. 73, S. 130. 
208 Brief Keplers an Tycho Brahe vom 13. September 1597, in: KGW 13, Nr. 82, S. 154f., S. 155. 
209 Siehe dazu: CASPAR, Nachbericht, in: KGW 13, S. 396. 
210 Siehe dazu: Ebd., S. 403, dort Verweis auf Brief Nr. 112. 
211 Siehe dazu: Brief Tycho Brahes an Kepler vom 1. April 1598, in: KGW 13, Nr. 92, S. 197-201. 
212 Ebd., S. 197. 
213 Siehe dazu: Brief Keplers an Tycho Brahe vom 19. Februar 1599, in: KGW 13, Nr. 112, S. 286-289. 
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kritisierte, als er es Kepler gegenüber getan hatte. An anderer Stelle wird auf Brahes 

Selbstverständnis als Gelehrter und Adliger eingegangen, mit dem ein ausgeprägtes 

Standesbewusstsein einherging. 214  Dieses verbot ihm offenbar, dem aufstrebenden Gelehrten 

seine Meinung direkt zu übermitteln, da dieser hierarchisch zu weit von ihm entfernt war. 

Stattdessen äußerte er sich gegenüber Mästlin und ging wohl davon aus, dass dieser die Kritik 

weitergab. Dass er Kepler trotz des Standesunterschieds geantwortet hatte, mochte daran liegen, 

dass er ihn zur Abkehr von Ursus bewegen und bereits damals zur Stärkung seiner eigenen 

Position in der bestehenden Auseinandersetzung als Klienten auf seine Seite bringen wollte. 

Weiterhin hat Christianson in seiner Studie zu Brahes wissenschaftlicher Tätigkeit eindrucksvoll 

gezeigt, dass der dänische Gelehrte auf ein System aus wissenschaftlich versierten Gehilfen setzte, 

die er für seine Forschungen einsetzte und förderte.215 Zu diesem Zweck war er stets auf der 

Suche nach vielversprechenden neuen Talenten und trotz der ausgesprochenen Kritik scheint 

Kepler sein Interesse geweckt zu haben.216 

Dass das Mysterium Cosmographicum ein erfolgreiches Debüt für den jungen Gelehrten 

dargestellt hat, hat er selbst so wahrgenommen. Stolz berichtete er Mästlin, dass Galilei und 

Ursus bereits auf die Übersendung je eines Exemplars geantwortet hätten, nur die Reaktion 

Brahes stünde noch aus. In diesem Schreiben titulierte er Mästlin immer wieder mit Praeceptor, 

was seine Dankbarkeit und Ehrerbietung seinem Lehrer und Förderer gegenüber sehr schön 

unterstrich.217  

Im Zuge dieses Vorgangs konnte Kepler, wie gezeigt wurde, erste und sehr unterschiedliche 

Erfahrungen in Bezug auf Aufbau, Genese und Funktion von Netzwerken sammeln, die ihm zu 

späteren Zeitpunkten nützlich werden sollten. Diese beinhalteten Hinweise zu folgenden Fragen: 

Wie baut man Schreiben zur Kontaktaufnahme grundsätzlich auf, wie konnten Kritik und Lob 

geäußert werden, welche Rolle konnten Vermittler spielen und schließlich, wie konnten 

Netzwerke aufgebaut werden. Kepler erkannte die Chancen, die sich ihm zum Aufbau eigener 

Kontakte boten bereits in dieser frühen Phase seiner Karriere, wobei sicherlich der Rat Mästlins 

eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte. 

6.4.2 Kepler als Rezensent: Ursus, Galilei, Fludd 

Nachdem Kepler als Autor besprochen wurde, der sein Werk der Öffentlichkeit präsentierte und 

eifrig Reaktionen einsammelte, soll er im folgenden Abschnitt als Rezensent vorgestellt werden. 

                                                           
214 Siehe dazu den entsprechenden Abschnitt in dieser Arbeit: S. 234-236. 
215 Siehe dazu: CHRISTIANSON, On Tycho’s Island, bes. S. 58-206, angehängt finden sich Kurzbiographien aller 
nachgewiesenen Assistenten Brahes. 
216 Siehe dazu: Ebd., S. 299-306, bes. S. 299f. 
217 Siehe dazu: Brief Keplers an Michael Mästlin von Anfang Oktober 1597, in: KGW 13, Nr. 75, S. 140-144, zu den 
Kommentaren zum Mysterium Cosmographicum siehe: Ebd., S. 143. 
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Dazu werden drei Autoren besprochen, deren Veröffentlichungen Kepler kommentierte. Den 

Einstieg macht die Stellungnahme zu Ursus‘ Werk Fundamentum Astronomicum von 1588, die 

Kepler sehr viel Ärger einbrachte. Als nächster Autor wird Galilei besprochen, der sich von 

Keplers Reaktion eine zunehmende Bekanntheit seines Sidereus Nuncius jenseits der Alpen 

versprach. Schließlich wird kurz auf Keplers Kommentar zu Robert Fludds Werk Utriusque 

Cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia (im Folgenden: 

Utriusque Cosmi Historia) innerhalb seiner Weltharmonik eingegangen, den er dem englischen 

König zukommen ließ. Da alle drei Fälle bereits wissenschaftlich aufgearbeitet wurden, sind sie 

an dieser Stelle nur auf ihre Rolle innerhalb von Keplers Karriere hin zu befragen. 

6.4.2.1 Ursus: Erste Lehrjahre der wissenschaftlichen Stellungnahme (ab 1595) 

Der Austausch zwischen Kepler und Ursus begann mit einem Brief, der 1595 versandt wurde. 

Kepler hatte sich auf Betreiben eines gewissen „D. Sigismundi Wagani“218 mit der Bitte an Ursus 

gewandt, sich seine Ideen, die im Mysterium Cosmographicum münden würden, näher 

anzusehen und zu kommentieren. Wie Jardine ganz richtig betont hat, enthielt der Brief die für 

Kepler folgenreichen Worte „Hypotheses tuas amo.“219 Das Werk, auf das er sich damit bezog, 

war Ursus‘ 1588 erschienenes Fundamentum astronomicum220, welches neben geometrischen und 

trigonometrischen Anleitungen für die Anwendung in der praktischen Astronomie auch die 

Einführung eines neuen kosmologischen Modells enthielt. Und genau hier lag das Problem, 

welches Kepler die nächsten Jahre verfolgen würde, denn das von Ursus vorgestellte Modell 

wurde zum Zankapfel zwischen ihm und Tycho Brahe, der ihn deswegen des Plagiats bezichtigte. 

Ursus hatte – laut Brahe – dessen kosmologisches Modell kopiert und als eigene Innovation 

publiziert. Um seinen Standpunkt und seine verletzte Ehre der Öffentlichkeit kundzutun, 

veröffentlichte Brahe 1596 mehrere Briefe.  

Ursus found himself publicly denounced by Christoph Rothmann and Tycho as a dirty scoundrel 
and charged not only with plagiarism of astronomical hypotheses and theft of documents from 
Tycho, but also with plagiarism of his mathematics from Rothmann and other German 

mathematicians.221  

Diese heftige Stellungnahme wiederum provozierte Ursus zu einem Gegenschlag. In einer sehr 

ausfälligen Weise wehrte er sich in seiner Abhandlung De astronomicis hypothesibus (1597), 

gegen die erhobenen Vorwürfe.222 Und er schaltete dieser Veröffentlichung Keplers Brief vor, in 

                                                           
218 Brief Keplers an Raimarus Ursus vom 15. November 1595, in: KGW 13, Nr. 26, S. 48f., S. 49; zum hier knapp 
dargestellten Ablauf der Ereignisse siehe oben Fußnote 132. 
219 Brief Keplers an Raimarus Ursus vom 15. November 1595, in: KGW 13, Nr. 26, S. 48f., S. 48. 
220 Siehe dazu: Raimarus URSUS, Fundamentum Astronomicum, Strasbourg 1588. 
221 JARDINE, Kepler’s Defense of Tycho against Ursus, S. 11. 
222 Siehe dazu: Raimarus URSUS, De astronomicis hypothesibus, seu systemate mundano, tractatus astronomicus et 
cosmographicus, Prag 1597. 
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dem er ihn und seine Hypothesen so hoch gelobt hatte. Auf die Einzelheiten soll hier nicht näher 

eingegangen werden, doch die Wellen, die dieser sich ausdehnende Konflikt zwischen dem 

dänischen Gelehrten und dem kaiserlichen Mathematicus in der Respublica Litteraria schlug, 

blieben auch Kepler und seinen beiden Gönnern – Mästlin und Herwart von Hohenburg – nicht 

verborgen.  

In einem Postscriptum zu seiner Reaktion auf das Mysterium Cosmographicum, die Brahe 1598 

persönlich an Kepler richtete, äußert er sich zur Rolle des jungen Gelehrten im Konflikt mit 

Ursus. Er warf ihm sein Lobesschreiben vor, welches Ursus veröffentlicht hatte. Bemerkenswert 

ist, dass er Kepler im selben Schreiben auf seine Insel Hven einlud, um dort mit ihm zu 

forschen.223 Tycho Brahe war ständig auf der Suche nach Nachwuchswissenschaftlern und es war 

für ihn eine naheliegende Möglichkeit, dem jungen Talent Kepler im Tausch gegen seine 

wissenschaftliche Loyalität Anschluss an Uraniborg anzubieten. Kepler reiste zwar nie nach 

Dänemark, aber der Kontakt zu einem der umtriebigsten Wissenschaftspatrone der Frühen 

Neuzeit war nach diesem Zwischenfall etabliert. Schließlich drängte Mästlin Kepler 1599 dazu, 

sich bei dem dänischen Gelehrten zu entschuldigen. Er sollte am besten sogar noch einen Schritt 

weiter gehen und Ursus und dessen unwissenschaftliches Vorgehen öffentlich tadeln.224 Dies ist 

eine Forderung, die sich bis hinein in Keplers Prager Zeit zog und von Brahe immer wieder 

vorgebracht wurde.  

Diese Konstellation, die sich zu Beginn von Keplers Karriere abgespielt hat und die für den Grad 

der Unbekanntheit des jungen Gelehrten eine erstaunliche Anzahl namhafter zeitgenössischer 

Gelehrter einband, war entscheidend für Keplers weitere Karriere sowie die Entwicklung seiner 

netzwerkpolitischen Fähigkeiten. Obwohl sie für den jungen Gelehrten sehr unangenehm war, 

hatte sie einen ganz wichtigen positiven Aspekt: Kepler wurde zuerst von Ursus als Zeuge für 

dessen wissenschaftliche Redlichkeit und Innovationskraft angeführt. Damit wurde er von einem 

kaiserlichen Mathematicus als Bürge instrumentalisiert, was ihm einen sehr hohen Stellenwert 

beimaß, dafür, dass er gerade sein Studium beendet hatte. Dies griff Brahe wiederum auf, der 

darauf hinarbeitete, dass Kepler sich von Ursus distanzieren sollte. Diese Forderung sprach 

schließlich Mästlin explizit aus. Kepler war damit zu einer Art Auge des Sturms in einer sich 

jahrelang hinziehenden Kontroverse geworden und wurde, wenn auch mit einem kritischen 

Unterton, von verschiedenen Seiten hofiert.  

                                                           
223 Siehe dazu: Brief Tycho Brahes an Kepler vom 1. April 1598, in: KGW 13, Nr. 92, S. 197-202. 
224 „Librum feri Vrsi potius, quam veri hominis (quemadmodum Tycho eum appellat) ego quoque non vidi. Verum 
ex hac epistola Tychonis videre tibi licet, anne verba tua agnoscas. Quod si plura tibi affinxit (quod ego profecto mihi 
omnino persuadeo) poteris non tantum apud Tychonem te excusare (quam ipsam ob causam ego quoque hactenus 
responsum ad Tychonem distuli, donec ex te certi quid ea de re cognoscerem) sed etiam occasionem vel per litteras, 
vel alio modo id Vrso exprobandi, quaerere.” Brief Michael Mästlins an Kepler vom 11./12. Januar 1599 (a.St.), in: 
KGW 13, Nr. 110, S. 274-280, S. 276f. 
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Der Gelehrte hatte mit dieser Kontroverse, in die er unfreiwillig über einen sehr langen Zeitraum 

involviert gewesen ist, außerdem die Gelegenheit, einiges für seine zukünftige wissenschaftliche 

wie auch gesellschaftliche Positionierung zu lernen. Indem er in einem so frühen Stadium seiner 

Karriere einen Fauxpas begangen hatte, der ihm schließlich nicht zum Nachteil, sondern sogar 

zum Vorteil gereichte, war er in späteren Zusammenhängen vor zu leichtsinnig abgegebenen 

Kommentaren gewarnt. Die Ursus-Situation nahm also einen sehr hohen Stellenwert in der 

Entwicklung Keplers und seiner weiteren Karriere ein. 

6.4.2.2 Galilei und der Sternenbote (1610) 

Viel selbstbewusster gab sich Kepler dann einige Jahre später, als es darum ging, den 1610 von 

Galilei herausgebrachten Sidereus Nuncius zu bewerten.225 Ähnlich wie der Ursus-Zwischenfall 

ist auch die Beziehung Keplers zu Galilei bereits gut aufgearbeitet, was an der Prominenz der 

beiden liegen dürfte.226  Doch der Vorgang um Veröffentlichung und Widmung des Sidereus 

Nuncius hat noch aus einem anderen Grund das Interesse der Forschung erregt.  

Als Kepler Ende des 16. Jahrhunderts zum Anlass der Veröffentlichung seines Erstlingswerkes 

Kontakt zu Galilei aufnahm, war dieser noch Mathematikprofessor an der Universität Padua. Wie 

an verschiedenen Stellen gezeigt wurde, gelang es ihm durch geschickte Vernetzung, der 

Hauslehrer des späteren Großherzogs der Toskana zu werden. In dieser Zeit baute er eine 

Verbindung zu Cosimo II. de Medici auf, die sich später auszahlen sollte. Wie Biagioli in seiner 

Studie ausführlich dargestellt hat, hat Galilei seine Entdeckung der Jupitermonde mit dem 

Sidereus Nuncius 1610 geschickt vermarktet. 227  Indem er sie Mediceische Gestirne nannte, 

machte er Cosimo II. und der gesamten Familie Medici ein Geschenk, welches diese nicht ohne 

weiteres erwidern konnten. Im diffizilen Zusammenhang des Austausches von Gaben und 

Gefälligkeiten, wie er sich besonders in Italien herausgebildet hatte, nutzte Cosimo eine 

Möglichkeit, sich gegenüber Galilei erkenntlich zu zeigen, die für den Gelehrten einen tiefen 

Einschnitt in dessen Karriere bedeutete: Der Großherzog ernannte ihn zu seinem Philosophus. 

Dass der Aufstieg von einem Mathematicus an der Universität mit Verbindungen zu den Medici 

zu einem Philosophus an deren Hof unglaublich bedeutend für Galilei gewesen ist, wird von 

                                                           
225 Siehe: Galileo GALILEI, Sidereus Nuncius, Venedig 1610. 
226 Die Literatur zu Galilei und den verschiedensten Aspekten seines Werkes ist mannigfaltig; sehr ausführlich, 
teilweise aber überholt: Emil WOHLWILL, Galilei und sein Kampf für die copernicanische Lehre, 2 Bde., Hamburg, 
Leipzig, 1909 und 1926; ich verweise hier auf die aktuelle Biographien mit weiteren Literaturangaben: David 
WOTTOON, Galileo. Watcher of the Skies, New Haven 2010; John L. HEILBRON, Galileo, Oxford 2010. Die Rolle 
Martin Horkys, der sich argumentativ gegen Galilei zu stellen versuchte und aus diesem Grund Kontakt zu Kepler 
aufnahm, wird an anderer Stelle in dieser Studie thematisiert: S. 48-60. 
227 Siehe dazu: BIAGIOLI, Galilei, S. 117-173. 
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Biagioli eingehend erläutert. 228  Auf dieser Basis erscheint es nicht verwunderlich, dass der 

Italiener versuchte, sich und seiner Entdeckung Geltung auch jenseits der Alpen zu verschaffen.  

Dazu erinnerte er sich offenbar seines alten Kontaktes zu einem jungen Gelehrten, der seinerseits 

mittlerweile eine beachtliche Verbesserung seiner Position vorweisen konnte, war er doch 

spätestens 1602 zum kaiserlichen Mathematicus berufen worden. Doch er näherte sich Kepler 

nicht persönlich. Sein Weg zu Kepler führte über den florentinischen Gesandten am Prager Hof, 

Julian de Medici. Dieser berichtete Galilei in einem Brief im April 1610, dass er Kepler den 

Sidereus Nuncius gezeigt habe. 229  Für seine Antwort, die gleichzeitig einen sehr positiven 

Kommentar zum Sternenboten darstellte, brauchte Kepler dann keine zwei Wochen. Offenbar 

hatte Galilei sich diese Reaktion Keplers erhofft. Er schrieb nämlich kurz darauf einem gewissen 

Belisario Vinta (1542-1613), dass Kepler dem Sternenboten positiv gegenüber stehe.230 Auch von 

anderer Seite wurde betont, dass der kaiserliche Mathematicus fest zu Galilei stehe und dessen 

Neuentdeckung unterstützte.231 Schließlich kam sogar ins Gespräch, dass man Kepler als Dank 

einen Posten in Padua anbieten könnte, für den er sich offenbar interessierte.232 Wie an anderer 

Stelle gezeigt wurde, war Kepler zu dieser Zeit bereits auf der Suche nach einem neuen 

Betätigungsumfeld, da sich das Ende der Herrschaft Rudolfs II. abzuzeichnen begann.233 Der 

kursorische Einblick in die Korrespondenz, die sich um die Veröffentlichung und angestrebte 

Rezeption des Sternenboten spannte, zeigt bereits, wie wichtig Kepler in Galileis Kalkulation 

gewesen sein dürfte. Als Ansprechpartner und wichtige Figur im wissenschaftlichen Diskurs 

jenseits der Alpen war Keplers Meinung zum Sidereus Nuncius entscheidend und es ist 

festgestellt worden, dass seine positive Rezeption tatsächlich maßgeblich zur Verbreitung des 

Galileischen Gedankenguts vom Kaiserhof ausgehend beitragen hat.234 

Wie genau Kepler auf die Neuentdeckung reagierte, soll ein Blick in die Dissertatio cum Nuncio 

Sidereo selbst klären. Es kann nicht überraschen, dass er seine kleine Abhandlung demjenigen 

widmete, der den Kontakt zwischen ihm und Galilei hergestellt beziehungsweise aufrechterhalten 

hatte. In der Widmung an Julian de Medici bezeichnete Kepler Galilei als „Mediceorum Cliens“235 

und unterstrich in dem kurzen Widmungsbrief die enge Verbindung des italienischen Gelehrten 

                                                           
228 Siehe dazu: Ebd., S. 22-116. 
229 Siehe dazu: Brief Julian de Medicis an Galileo Galilei vom 19. April 1610, in: KGW 16, Nr. 568, S. 303f.; siehe 
ebenfalls: CASPAR, Kepler, S. 218-227. 
230 Siehe dazu: Brief Galileo Galileis an Belisario Vinto vom 7. Mai 1610, in: KGW 16, Nr. 572, S. 509. 
231 Siehe dazu: Brief Martin Hasdales an Galieo Galilei vom 15. April 1610, in: KGW 16, Nr. 564, S. 300f.; Brief 
Martin Hasdales an Galileo Galilei vom 28. April 1610, in: KGW 16, Nr. 571, S. 308f.; Brief Martin Hasdales an 
Galileo Galilei vom 31. Mai 1610, in: KGW 16, Nr. 579, S. 315. In dieser Korrespondenz geht es auch um einen 
Angriff auf Galilei von anderer Seite, bei dem die Positionierung Keplers eine wichtige Rolle für den italienischen 
Gelehrten spielte, die hier aber nicht besprochen werden soll. 
232 Siehe dazu: Brief Julian de Medicis an Galileo Galilei vom 6. September 1610, in: KGW 16, Nr. 589, S. 329f. 
233 Siehe dazu: BAUER, Tertius Interveniens, bes. S. 187-194. 
234 Siehe dazu: HEILBRON, Galileo, S. 113-118. 
235 Johannes KEPLER, Dissertatio cum Nuncio Sidereo, in: KGW 4, S. 281-311, S. 285. 
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mit der Florentinischen Familie. Daran anschließend findet sich eine Ermahnung an den Leser, 

die verschiedene wichtige Informationen über die Wahrnehmung seiner selbst wie auch seines 

kleinen Werkes liefern kann. Zunächst war dort die Rede davon, dass viele ihn gebeten hätten, 

den Sternenboten zu kommentieren.236 Die Entscheidung, den hier vorliegenden Brief drucken 

zu lassen, hatte laut Kepler ihren Auslöser darin, dass einige seiner Freunde sich kritisch zu seiner 

Stellungnahme geäußert hätten. Aus diesem Grunde hatte er sich für eine Vorrede direkt an sein 

Publikum entschieden.  

Der Rückgriff auf eine unbestimmte Menge an wissenschaftlichen Korrespondenz- und 

Gesprächspartnern war als Taktik Keplers bereits früher aufgetreten. Zur Steigerung der eigenen 

wissenschaftlichen Reputation, die ein solch reger Austausch signalisierte, kombinierte Kepler mit 

dem kurzen Blick hinter die Kulissen seines Gelehrtendaseins eine zweite eindrucksvolle Ebene. 

Indem er sich nämlich gegen die – freilich zu spät – geäußerten Wünsche mancher Freunde (er 

benutzte hier tatsächlich das Wort amici) stellte und dies auch direkt ansprach, erhob er sich über 

deren Kritik beziehungsweise hebelte sie noch am Ursprungsort aus. Er schloss einige Absätze an, 

die sein Vorgehen bei der Besprechung des Sidereus Nuncius erklären sollten. Zunächst sei er ein 

humorvoller Schriftsteller, dem der Ernst mancher Zeitgenossen abginge.237 Wichtig sei ihm indes, 

dass er sich an ein gelehrtes und belesenes Publikum wenden wolle, dem zumindest die Vorrede 

seiner eigenen Marsuntersuchungen geläufig sei. 238  Den Disput habe er als Darstellungsform 

gewählt, da er die Inhalte lebendig zu vermitteln helfe.  

Atqui non est opus moneri Academicos (caeteri saltem cogitent) quid sit Positionem suam custodire: 
quod dum facit alter non tantùm vera et recepta, sed etiam absurda, falsa (imò in scholis saepè 

etiam impia, perniciosa, blasphema) pro suis usurpat.239  

Mit einigen Zeilen wandte er sich der Praxis des Disputierens in der akademischen Welt zu, deren 

Sinn er durchaus infrage stellte. Die wissenschaftliche Kontroverse war ihm, so scheint es fast, 

ein artifizielles Produkt der streitenden Parteien, welche nicht mehr um der Verteidigung einer 

Wahrheit willen miteinander rängen, sondern viel eher gegen alle Argumente ihre Positionen zu 

verteidigen suchten.240 Der Einschub wirkte an dieser Stelle schlecht platziert, da es für einen 

Gelehrten wie Kepler zum Tagesgeschäft gehören musste, sich wissenschaftlichen Disputen zu 

stellen und er dabei natürlich bestrebt sein musste seine Position zu verteidigen. Daher erschien 

                                                           
236 „Cum multi sententiam meam super GALILEI nuncio siderio expeterent; satisfacere placuit omnibus hoc operae 
compendio; ut Epistolam ad GLILAEUM missam (magna quidem festinatione inter occupationes necessarias, intra 
praescriptum diem fusam) publicis typis exscriberem.” Ebd., S. 286. 
237 Siehe dazu: Ebd. 
238 „Quod igitur exordium attinet, meminerit Lector, id ad eum perscriptum esse, quem consentaneum sit legisse 
praefationem meam super Commentaria Martis, nuper edita, quae & allegata videt.” Ebd. 
239 Ebd. 
240 Siehe dazu: GLONING, Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse, S. 45. 
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diese Kritik etwas farblos und man versteht nicht ganz, warum er sie hier eingebaut, dann aber 

nicht weiter ausgeführt hatte.  

Der sich daran anschließende Abschnitt war dagegen offensichtlich konzipiert worden, um den 

Verdacht, Kepler schulde Galilei etwas und gebe deswegen sein positives und sehr schnelles 

Votum in Form der Dissertatio ab, auszuräumen. Er wollte Galilei nicht schmeicheln, sondern 

war von der Qualität des Sidereus Nuncius in der Tat überzeugt, schrieb er selbst. Schließlich 

endete die Ermahnung an den Leser mit einer Art Aufruf an mögliche Kritiker, ihren 

Widerspruch gerne an ihn zu richten.241 Dem Leser trat hier ein sehr selbstbewusster Kepler 

entgegen, was verständlich ist, befand er sich spätestens 1610 auf dem Zenit seines Erfolges. Als 

kaiserlicher Mathematicus nahm er deutlich für sich in Anspruch, andere wissenschaftliche 

Arbeiten beurteilen und dieses Urteil einer interessierten und verständigen Öffentlichkeit 

zugänglich machen zu dürfen. Wie selbstverständlich trat er als Gelehrter auf, der von anderen 

Experten sogar um eine Meinungsäußerung gebeten wurde und der nachträgliche Kritik durch 

eine vorgeschaltete, knappe Ermahnung an den Leser aushebeln konnte. 

In der Hoffnung, die vor über einem Jahrzehnt abgebrochene Korrespondenz mit Galilei wieder 

aufnehmen zu können, nutzte Kepler die Gelegenheit, einen Kommentar zum Sternenboten zu 

verfassen. Einleitend schilderte er, wie er durch ein zufälliges Zusammentreffen mit Johann 

Matthäus Wacker von Wackhenfels (1550-1619), einem Rat Kaiser Rudolfs II., vom Sidereus 

Nuncius und von Galileis Entdeckungen erfahren habe. Offensichtlich hatte es eine Kontroverse 

zwischen Wacker von Wackhenfels und Kepler gegeben, die Galilei mit seiner Abhandlung 

zugunsten des kaiserlichen Rates entscheiden konnte.242 Ob diese Episode stattgefunden hatte 

oder nicht, spielte für ihren Effekt keine Rolle. Sie sollte zeigen, dass Kepler mit den wichtigsten 

Leuten bei Hofe ganz natürlich verkehrte und mit ihnen in regem wissenschaftlichem Austausch 

stand. Seine Meinung war gefragt und ein Mann wie Wacker maß seinen Intellekt an demjenigen 

des kaiserlichen Mathematicus, indem er mit ihm über dessen Theorien debattierte. „Primum 

exemplum concessu Caesaris mihi contigit inspicere“243, eröffnete Kepler seinem Publikum. Auch 

der Verweis auf den Kaiser, der dadurch in das Geschehen eingebunden wurde, war nicht zufällig 

platziert. Nicht nur ein kaiserlicher Rat, nein, der Kaiser selbst umgab sich mit Kepler, was 

dessen Stellung in der Respublica Litteraria erneut hervorhob. Und er bat den Gelehrten 

                                                           
241 „Quinimò si qua hic etiam propria dogmata suscepi defendenda; quamvis id veritatis opinione, serioque animo 
feci: non tamen gravatim eadem me polliceor abiecturum, primùm atque mihi doctiorum aliquis errorem legitimâ 
methodo demonstraverit.” Ebd., S. 287. 
242  Aus dem Kontakt mit Wacker von Wackhenfels haben sich vier Briefe Keplers erhalten, die einen langen 
Zeitraum des Austausches beweisen; siehe dazu: Brief Keplers an Matthäus Wacker von Wackhenfels o.D., in: KGW 
16, Nr. 546, S. 267; Brief Keplers an Matthäus Wacker von Wackhenfels von 1612, in: KGW 17, Nr. 627, S. 7-15; 
Brief Keplers an Matthäus Wacker von Wackhenfels vom 1. Mai 1613, in: KGW 17, Nr. 650, S. 52f.; Brief Keplers 
an Matthäus Wacker von Wackhenfels von Anfang 1618, in: KGW 17, Nr. 783, S. 253-256.  
243 KEPLER, Dissertatio cum Nuncio Sidereo, S. 289. 



240 
 

ausdrücklich um Abfassung einer Stellungnahme zum Sternenboten, wie Kepler dem Leser nicht 

verschwieg.244 Und während er noch darüber nachgedacht hatte, wie er ohne eigenes Exemplar 

eine Replik verfassen konnte, hatte Julian de Medici ihm die Aufwartung mit einem ihm 

zugedachten Sternenboten gemacht und ihn „in clientelam suam suscepit benevolentissimè.“245 

Hier offenbarte Kepler eine mögliche aktuelle Schuld gegenüber dem Italiener; denn durch die 

Bekanntmachung mit dem Medici-Gesandten, der als Galileis Vermittler auftrat, hatte sich für ihn 

ein potenziell nützlicher Kontakt ergeben. Das Beispiel Galileis bewies nämlich, dass die Medici 

willens waren, wissenschaftliche Tätigkeiten großzügig zu fördern.  

Einige Seiten und aus dem Sidereus Nuncius aufgegriffene und besprochene Einzelheiten später 

erklärte Kepler einen möglichen Grund für seine ausgiebige Begeisterung für Galileis Schrift und 

Entdeckung. Er war offenbar in der Vergangenheit vom Kaiser gebeten worden, selbst ein 

Fernrohr zu konstruieren, was er aber abgelehnt hatte. Er hatte den Berichten zu diesem neuen 

Instrument und seinem Nutzen anfangs keinen Glauben geschenkt.246 Doch nun sah er sich wohl 

gezwungen, umso nachdrücklicher für die vorher bezweifelte Sache – vor allem auch vor seinem 

kaiserlichen Patron – einzutreten. In bildhafter Sprache stellte er sich neben den italienischen 

Gelehrten, beide in Beobachtungen versunken:  

Stet igitur GALILAEUS iuxta KEPLERUM, ille Lunam observans, converso in coelum vultu, hic 
Solem, aversus in tabellam, (ne oculum urat specillum) suo uterque artificio: et ex hac societate 

prodeat olim nitidissima intervallorum doctrina.247  

Kurz bevor er die Gedanken zum ersten Kapitel des Sternenboten abschloss, wies Kepler noch 

auf seine Veröffentlichung zur Merkurbahn und die Sichtbarkeit des Merkur auf der 

Sonnenscheibe hin – eine geschickte Produktplatzierung an dieser Stelle und Hinweis auf die 

eigene wissenschaftliche Produktivität.  

Im zweiten großen Teil der Dissertatio besprach Kepler Galileis Äußerungen zum Mond und 

dessen mit dem Fernglas erfassbarer zerklüfteter Gestalt. Er wies nach Zustimmung zu Galileis 

Entdeckungen darauf hin, dass er in seiner Schrift zur Optik selbst bereits den Schluss gezogen 

hatte, dass die Oberfläche des Mondes nicht glatt sei. 248 Kepler brachte hier geschickt seine 

eigene Überlegenheit im Lob für die Errungenschaft des anderen unter, der gar nicht anders 

konnte, als ihm zuzustimmen.  

Nach weiteren Kommentaren zu unterschiedlichsten Stellungnahmen Galileis zu 

Mondphänomenen kam Kepler zur Besprechung des dritten Kapitels, welches sich mit den 

                                                           
244 Ebd. 
245 Ebd., S. 290. 
246  „Fatendum est, me ex eo tempore, quo Optica sum aggressus, creberrimè á Caesare rogatum de Portae 
suprascriptis artificiis, fidem iisut plurimùm derogasse.” Ebd., S. 293. 
247 Ebd., S. 295f. 
248 Siehe dazu: Ebd., S. 298; siehe ebenfalls: DERS., Dioptrice, in: KGW 4, S. 327-414. 
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übrigen Himmelskörpern auseinandersetzte. Hierin lobte er den italienischen Gelehrten 

ausführlich und brachte wiederum eigene Forschungsergebnisse an. Erst sehr spät kam Kepler zu 

einer Bewertung der neuentdeckten Himmelskörper. In diesem Zuge kehrte er zurück zu seiner 

Kontroverse mit Wackher, der offenbar ein Anhänger der Ideen Giordano Brunos (1548-1600) 

war, der ebenfalls für den Heliozentrismus, aber auch für die Unendlichkeit des Weltalls und 

andere Ansätze eingetreten war.249  

Ingens sanè WACKHERIUM Philosophiae illius horridae de novo ceperat admiratio; quae, quod 
nuperrimè GALILAEUS oculis suis perspexisset, tot annis antea non tantûm opinationibus 

introduxerat, sed planè argumentationibus stabiliverat.250  

Diese hatte Galilei nun aber endgültig widerlegt. Interessanterweise nahm Kepler bei der 

Besprechung der Galileischen Entdeckung auch deren mögliche Auswirkungen für die Astrologie, 

hauptsächlich die Aspektlehre auf, die er aber gering einschätzte. 251  Die Jupitermonde seien 

einfach zu klein und zu weit entfernt, um einen nennenswerten Einfluss auf die sublunare Sphäre 

ausüben zu können.  

Atque hoc pacto manet astrologia suo loco, patetque simul, quatuor hos novos non primariò 
nobis in Tellure versantibus, sed proculdubio Iovialibus creaturis, globum Iovis 

circumhabitantibus comparatos.252  

Im sehr knapp gehaltenen Grußwort am Ende seiner Ausführungen transportierte Kepler keinen 

weiteren Hinweis zur Wahrnehmung seiner selbst, seiner Stellung oder Einschätzung seines 

Gegenübers.  

Die Stellungnahme zu Galileis Sternenboten als zweites Beispiel dieses Abschnitts zu wählen, war 

nicht nur chronologischen Erwägungen geschuldet. Nach der eingangs besprochenen Episode 

um Ursus und Brahe, die einen sehr guten Einblick in die Frühphase von Keplers Karriere 

vermittelt hat und einen Startpunkt für die Ausformung verschiedener, netzwerkpolitisch 

relevanter Kommunikationsstrategien (wie beispielsweise die unzweideutige Zuordnung zu einer 

wissenschaftlichen Position) markierte, bot Keplers Rezension des Sidereus Nuncius die 

Möglichkeit seine weitere Entwicklung nachzuvollziehen. Sein Kommentar zum Sternenboten 

und seine Positionierung gegenüber Galilei zeugten davon, dass Kepler als Gelehrter im Umgang 

mit seinesgleichen selbstbewusster und eindeutiger geworden war. Es kamen Strategien wie die 

Nutzung von Vermittlern zum Aufbau eines Kontaktes zum Einsatz und er machte im Umgang 

                                                           
249  Einen guten, aktuellen Überblick zum Werk Brunos bietet: Paul Richard BLUM, Giordano Bruno: An 
Introduction, Amsterdam, New York 2012; siehe ebenfalls: Frances YATES, Giordano Bruno and the Hermetic 
Tradition, Chicago 1964; siehe ebenfalls: Paul Henri MICHEL, La Cosmologie de Giordano Bruno (= Actualités 
scientifiques et industrielles. Histoire de la pensée, Bd. 9), Paris 1962. 
250 KEPLER, Dissertatio cum Nuncio Sidereo, S. 304. 
251 Siehe dazu: Ebd., S. 306. 
252 Ebd.; auch an einer späteren Stelle spricht Kepler von einem belebten Jupiter, was doch sehr erstaunlich ist: Ebd., 
S. 309. 

http://www.google.de/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Actualit%C3%A9s+scientifiques+et+industrielles:+Histoire+de+la+pens%C3%A9e%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.de/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Actualit%C3%A9s+scientifiques+et+industrielles:+Histoire+de+la+pens%C3%A9e%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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damit einen vertrauten und selbstsicheren Eindruck. Der souveräne Umgang mit der von Galilei 

präsentierten Entdeckung wies deutlich auf Keplers eigene gefestigte Position als kaiserlicher 

Mathematicus, sowie seine im wissenschaftlichen Bereich sichtbar gestiegene Reputation hin. 

6.4.2.3 Fludd und die Frage nach der Harmonie 

Ein Gelehrter konnte sich auch aus eigenem Antrieb in eine wissenschaftliche Debatte 

einschalten, ohne dass eine Aufforderung der bereits disputierenden Parteien erfolgt war. 

Oftmals wurde jedoch auch diese Eigeninitiative von außen angestoßen oder es erschien 

wünschenswert, dass dies geschah. Wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, schaltete sich 

Kepler zwar bewusst eigenständig in wissenschaftliche Kontroversen ein und verfolgte damit 

gegebenenfalls unterschiedliche netzwerkpolitische Ziele, sah aber gleichzeitig eine 

Notwendigkeit darin, zumindest einen Anstoß von außen zu fingieren. Außerdem kann man an 

der Debatte, die Kepler über den Ärmelkanal hinweg mit Robert Fludd über mehrere 

Publikationen führte, sehr gut untersuchen, welche Strategien und Ziele Kepler möglicherweise 

mit dem Anstoß und der Weiterführung einer solchen Kontroverse verband. Kepler trat in 

Beziehung zu Fludd, nachdem er Prag 1612 verlassen hatte, aber immer noch den Titel eines 

kaiserlichen Mathematicus führte.  

Das Exempel beginnt mit Keplers Stellungnahme zu Fludds Utriusque Cosmi Historia. Das 

1617/1618 beziehungsweise 1621 erschienene Werk bestand aus zwei Teilen, auf dessen ersten 

Teil Kepler im Anhang seiner Harmonices Mundi 1619 knapp einging, nachdem er Stellung zur 

Harmonik des Ptolemaius‘ bezogen hatte. Die sehr kurze Abhandlung hat den Charakter einer 

Rezension, die es sich zum Ziel setzte, die Unterschiede des fluddschen zum eigenen Werk 

herauszuarbeiten. Es handelte sich dabei um den Auftakt einer Kontroverse und Kepler konnte 

somit die Regeln für den folgenden Austausch vorgeben. 

Sowohl der Kommentar zu Ptolemaius als auch die Stellungnahme zu Fludd wurden in der 

Materienaufstellung, die der Weltharmonik vorangestellt war, als größerer Wurf angekündigt. 

„Quam suprà in Indice capitum libri V. professus sum Appendicem: illam hîc non es tut expectet 

lector: Amphora caepit Institui, currente rotâ urceus exit." 253  Doch verschiedene Gründe führten 

schließlich dazu, dass Kepler sich kurz fassen musste, wofür er sich eingangs entschuldigte. 

Causas dicam breviter: magnum et exundans flumen non commodè navigaturus eram; 
cùm ecce copijs aquarum in tenuem rivum subsidentibus, vadum patuit, quod pedes 
transirem, navi in sûa statione relictâ, ad usus magis necessaries.254 

Die Platzierung der Rezension war kein Zufall. Wie bereits im einleitenden Kapitel eingehend 

besprochen wurde, hatte Kepler die Harmonices Mundi König Jakob I. von England gewidmet. 

                                                           
253 Johannes KEPLER, Harmonices Mundi, in: KGW 4, S. 369. 
254 Ebd.  
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Indem er im Anhang auf das fluddsche Werk einging, wollte er vermutlich das Interesse seines 

Widmungsempfängers wecken und ihm an einem potenziell bekannten Gegenstand seine eigenen 

wissenschaftlichen Qualitäten vorführen. Dass er dieser Auseinandersetzung eine kurze und 

kritische Darstellung der ptolemaiischen Harmonielehre vorangestellt hatte, passt ebenfalls in 

sein Vorgehen. Indem er zuerst den antiken und dann den zeitgenössischen Autor zum jeweiligen 

Harmoniemodell kritisch besprach, bereitete er eines seiner wichtigsten Argumente gegen Fludd 

vor und zeigte außerdem, dass er sowohl mit antikem, als auch zeitgenössischem Gedankengut 

umgehen konnte.  

Robert Fludd war für Jakob I. kein Unbekannter, hatte der König ihn doch Ende 1618 

beziehungsweise Anfang 1619 im Verdacht gehabt, politisch wie weltanschaulich fragwürdige 

Einstellungen zu haben. Fludd verfasste daraufhin eine Verteidigungsschrift.255 Ob Kepler von 

dieser gewusst hat, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Aber er muss wohl von einem 

höheren Verbreitungsgrad der fluddschen Schriften ausgegangen sein, da er ihn als Ziel in dieser 

sehr wichtigen Publikation auswählte, um sein wissenschaftliches Geschick an einem fremden 

Werk vorzuführen. 

Seinen Kommentar zu Fludds Veröffentlichung begann Kepler mit der Behauptung, dass er von 

mehreren Leuten dazu aufgefordert worden sei, die Unterschiede zwischen seinen Ideen und 

denen des englischen Arztes herauszustellen.256 Bei der Durchsicht der Korrespondenz waren die 

Hinweise auf diesen angeblich häufig geäußerten Wunsch jedoch schwer auszumachen. Im 

Vorfeld zum Erscheinen der Weltharmonik wurde Kepler nicht ausdrücklich um eine 

Stellungnahme gebeten und danach fand sich nur eine Stelle in einem Brief von Georg Christoph 

von Schallenberg, einem oberösterreichischen Würdenträger, der über wissenschaftliche 

Neuigkeiten aufgeklärt werden wollte und in diesem Zuge auch Fludds Werk erwähnte.257 Es 

besteht natürlich die Möglichkeit, dass entweder alle Aufforderungen mündlich an Kepler 

ergangen waren und daher keine Spuren hinterlassen haben oder dass gerade diejenigen 

Schreiben, die Fludds Publikation erwähnten, nicht erhalten geblieben sind. Beides ist jedoch im 

Lichte der übrigen Überlieferung recht unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist hingegen, dass 

Kepler in diesem Zusammenhang etwas übertrieben haben könnte, da er den ersten Teil des hier 

besprochenen Werkes auf der Herbstmesse 1617 beziehungsweise auf der Ostermesse 1618 in 

                                                           
255 Siehe dazu: Johannes RÖSCHE, Robert Fludd. Der Versuch einer hermetischen Alternative zur neuzeitlichen 
Naturwissenschaft, Göttingen, 2008, S. 30f. 
256 “Atque hic finis est operis Ptolemaici; cum quo etiam summam Appendicis in vestibulo libri V. promissae finirem: 
nisi me rerum affinitas invitaret ad satisfaciendum etiam ijs, qui à me contenderunt, ut D. Roberti de Fluctibus 
Medici Oxoniensis, qui librum ab hinc ano de Microcosmo et Macrocosmo editum Harmonicis contemplationibus 
implevit, mentionem in meo opera Harmonico ne omitterem: sed ostenderem lectori paucis, quibus in rebus inter me 
et illum conveniret, quibus vicissim dissideremus.” KEPLER, Harmonices Mundi, S. 373. 
257 Siehe dazu: Brief Georg Christoph von Schallenbergs an Kepler vom 14. September 1619, in: KGW 17, Nr. 851, 
S. 384f. 
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Frankfurt gesehen hatte und auch keinen Gönner nannte, der ihm die Publikation zur 

Kommentierung hatte zukommen lassen. Es könnte sich hier um einen erprobten und bewährten 

Topos zur Aufrechterhaltung eines bestehenden Bildes seiner Person nach außen hin handeln.  

Außerdem war dieses sehr einfache Konstrukt einer Menge von wissenschaftlich interessierten 

Korrespondenzpartnern, die Kepler um eine Rezension baten, hier aus mehreren Gründen sehr 

passend eingefügt. Zuerst suggerierte dieses Bild, dass Kepler als anerkannter Gelehrter auf dem 

Gebiet galt, auf welchem Fludd dilettiert hatte und damit in der Lage gesehen wurde, die 

Neuerscheinung zu bewerten, indem er sie an der eigenen wissenschaftlichen Leistung maß. Zum 

Zweiten unterstrich Kepler mit dieser einfachen Übertreibung seine eigene wissenschaftliche 

Reputation, da er sich als Ansprechpartner für wissenschaftlich Interessierte darstellte. Als 

weiterer Punkt sei angemerkt, dass der Autor sich selbst von Dritten die Fähigkeit zuschreiben 

ließ, dem Leser in Kürze die Unterschiede zwischen dem fluddschen und seinem Modell einer 

Weltharmonik zu erläutern (dazu kommt sogar noch das vorangestellte ptolemaiische Modell, 

wenn man es ganz genau nimmt). Und viertens schien er tatsächlich eine gewisse Notwendigkeit 

darin gesehen zu haben, mögliche Missverständnisse in der Rezeption auszuräumen, indem er 

seine eigene Arbeit von derjenigen Fludds abgrenzte. Wilhelm Schmidt-Biggemann vertrat 

diesbezüglich eine interessante These. Er nahm an, dass Kepler gegebenenfalls geglaubt habe, 

Robert Fludd sei ihm mit der Veröffentlichung des ersten Teils der Utriusque Cosmi Historia 

gewissermaßen zuvorgekommen, da sie thematisch zumindest in Teilen sehr nah an der 

Harmonices Mundi angesiedelt war.258 Eine solche Befürchtung würde erklären, warum Kepler 

die sehr kurz geratene Buchbesprechung an seine eigene Publikation angehängt hat und warum er 

so direkt gegen einzelne Aspekte von Fludds Theoriemodell vorging.259 

Grundsätzlich bestand zwischen den beiden Autoren Einigkeit darüber, dass von einer 

harmonisch-musikalischen Grundordnung des Kosmos auszugehen sei.260 Es ging Kepler laut 

eigener Aussage bei der Analyse des ersten Teils der Utriusque Cosmi Historia daher zunächst 

um die Herangehensweise an die Thematik. „In his igitur 4 postremis ille sic à me differt, ut 

Practicus à Theoretico.“ 261  An einer anderen Stelle der Schrift verglich er Fludd mit einem 

Musiker, während er sich selbst als Mathematiker und Philosophen verstanden wissen wollte.262 

Er stellte zu Fludd einen qualitativen Unterschied fest, was die Herangehensweise an 

wissenschaftliche Probleme anging: Während er Fludd als Praktiker einen eher intuitiven Zugang 

                                                           
258 Siehe dazu: Wilhelm SCHMIDT-BIGGEMANN, Der Streit um Kosmologie und Harmonie zwischen Robert Fludd 
und Johannes Kepler, in: Buxtehude jenseits der Orgel, hrsg. v. Michael Zywietz, Graz 2008, S. 118-150, S. 127. 
259 Eine ausführliche Besprechung der Kosmologie Fludds findet sich bei: RÖSCHE, Robert Fludd, S. 465-495; ein 
exzellenter Vergleich der beiden Systeme in kurzer Form findet sich bei: SCHMIDT-BIGGEMANN, Kosmologie und 
Harmonie, S. 127-143. 
260 Siehe dazu: Ebd., S. 123. 
261 KEPLER, Harmonices Mundi, S. 374. 
262 Siehe dazu: Ebd. 
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zur Materie einräumte, bestand er für sich selbst als Theoretiker auf einem rationalen Zugriff auf 

die Welt. „Illud quidem familiare est Chymicis, Hermeticis, Paracelsistis; hoc proprium habent 

Mathematici.“263 

Dass diese Unterscheidung durchaus wertend gemeint war, wird in den folgenden Darlegungen 

mehr als deutlich. Kepler warf Fludd mit zunehmender Deutlichkeit unwissenschaftliches 

Vorgehen vor. Er begann dazu mit einer vergleichsweise milden Polemik, die Fludd vorhielt, er 

lehre, wie man ein mehrstimmiges Lied komponiere, während er selbst sich stattdessen dem 

mathematischen Beweis der dahinterstehenden Gesetze zuwandte. In einer Steigerung ging 

Kepler zu eindeutigem Spott über, wenn er Fludds Idee aufgriff, die Grundstruktur der Welt 

bilde eine dreigeteilte Pyramide.  

Quid nunc dicam de alterâ contrariâ Pyramide lucis, cujus basin facit ipsam adorandam trinitatem, 

in summo Empyrei coeli apice, verticem verò in ipsa terra collocat?264  

Und schließlich wurde der Spott beißend, als Kepler Fludds Theorie der vier Grade von 

Dunkelheit in der Elementarregion, die er damit begründen möchte, dass alles aus vier Vierteln 

bestehe, angriff. Kepler betonte, dass alles auch aus fünf Fünfteln oder drei Dritteln bestehe und 

gab damit das Argument der Lächerlichkeit preis. 265  Eine solche taktische Herangehensweise 

begegnete bereits früher, beispielsweise 1610 im Umgang mit Feselius‘ Position im Tertius 

Interveniens, die Kepler ebenfalls partiell ins Lächerliche gezogen hatte. 

Dabei ließ er es aber nicht bewenden, er griff vielmehr noch auf ein weiteres Mittel zurück, 

welches ihm helfen sollte, die im Vergleich zu seinem eigenen Vorgehen unwissenschaftlichen 

Methoden Fludds zu beweisen. Er warf ihm zu diesem Zweck den unreflektierten Umgang mit 

altem Wissen vor. Wie er selbst zu Beginn der Appendix an der Harmonik des 

Ptolemaius‘ gezeigt hatte, sah sich Kepler in der Lage, altes Wissen zu bewerten und zu 

entscheiden, welche Komponenten nach aktuellem Stand der Wissenschaftlichkeit noch nutzbar 

seien und welche als überholt gelten müssten. Fludd hingegen sei auf diesem Auge blind.  

Ille fisus veteribus, qui vim Harmoniarum ex numeris abstractis esse credebant, sat habet, si quas 
inter partes concordantiam esse demonstrabit, eas numeris quomodocunque comprehendat, nullâ 

curâ, cujusmodi unitates illo numoero accumulentur.266  

Der englische Gelehrte folgte fast sklavisch den Ideen der Alten, deren Analogien viel 

weitreichender gewesen seien, als nach aktuellem Stand noch haltbar sei. Außerdem habe Fludd 

                                                           
263 Ebd.; zur Rolle paracelsischer Ideen im höfischen Kontext siehe: Hugh Trevor ROPER, The Court Physician and 
Paracelsianism, in: Medicine at the Courts of Europe 1500-1837, hrsg. v. Vivian Nutton, London, New York 1990, S. 
79-94;  
264 KEPLER, Harmonices Mundi, KGW 4, S. 376; zum fluddschen Pyramidenmodell siehe: RÖSCHE, Robert Fludd, S. 
90-125; siehe ebenfalls: SCHMIDT-BIGGEMANN, Kosmologie und Harmonie, S. 137-140. 
265 Siehe dazu: KEPLER, Harmonices Mundi, S. 376. 
266 Ebd., S. 375. 
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eine unbestreitbare Affinität zum Analogie-Axiom des Hermes Trismegistos267, welches besagt, 

dass die Dinge und Gegebenheiten der stellaren Sphäre analog zu den sublunaren Phänomenen 

zu verstehen seien. Das bedeutet, dass die angenommenen, voneinander separierten Sphären, aus 

denen die Welt in der fluddschen Kosmologie bestand, in sich nach den gleichen Gesetzen 

funktionieren sollten.268 Kepler selbst hatte eine gewisse Sympathie für die Analogievorstellung, 

wie er selbst an dieser Stelle einräumte, aber er bestand für sich darauf, diese stets kritisch zu 

hinterfragen und nur beweisbare Analogien weiterhin zu verfolgen. Mit einem Kommentar zu 

diesem Themenbereich antizipierte Kepler höchstwahrscheinlich die Meinung Jakobs I. Er ging 

offensichtlich davon aus, dass dieser Herrscher der Astrologie gegenüber kritisch eingestellt war, 

obwohl von einer Ablehnung von astrologischer Praxis im höfischen Kontext erst nach dem 

Civil War gesprochen werden kann.  

Their prominent position in society probably explains the absence of any attempt to muzzle them. 
In any case, astrology was de facto harmless for the rulers, as long as its practitioners abstained 
from politics. When the astrologers actively engaged in politics during the Civil War, their 
influence quickly started to wane.269 

Durch seine vorsichtige Stellungnahme konnte Kepler allerdings verschiedene Ziele erreichen: 

Sich einerseits von einer potenziell negativ belegten Position distanzieren, das kommentierte 

Werk in seinem wissenschaftlichen Wert weiter infrage stellen und Fludd unwissenschaftliche, 

weil auf veralteten Vorstellungen basierende, Methodik zuschreiben. All dies rückte sein eigenes 

wissenschaftliches Vorgehen und seine Methodik gerade im Kontrast zum kritisierten Fludd in 

ein ausnehmend positives Licht. 

Der Hinweis auf die Beweisbarkeit eines Sachverhaltes führt zum letzten Punkt der 

Überlegungen. Was seine eigene Idee von Wissenschaftlichkeit anging, gab Kepler in dieser 

kurzen Auseinandersetzung mit dem Werk eines anderen Gelehrten einige Handreichungen. Die 

erste war die Forderung nach einem reflektierten Umgang mit tradiertem Wissen, was er an der 

Nutzung des Analogieprinzips des Hermes Trismegistos näher ausführte. Die zweite war die 

Forderung nach Beweisbarkeit – am besten auf einer mathematischen Basis. Die dritte war der 

Hinweis, dass man vorsichtig mit der Wahl der miteinander zu vergleichenden Dinge vorgehen 

sollte.  

                                                           
267 Bei Hermes Trismegistos handelt es sich um eine erdachte Figur, die Eigenschaften des ägyptischen Gottes Thot 
mit Eigenschaften des griechischen Gottes Hermes verband. Bis in die Frühe Neuzeit hinein galt Hermes 
Trismegistos als Person, die real existiert hatte und der sogar Schriften zugeordnet wurden, auf deren Grundlage sich 
eine eigene Lehre herausgebildet hatte. 
268 Siehe dazu: Ebd.; eine gute Zusammenfassung zur Hermetik mit weiterführender Literatur bei: RÖSCHE, Robert 
Fludd, S. 36-39. 
269 Jan N. BREMMER, Prophets, Seers, and Politics in Greece, Israel, and Early Modern Europe, in: Numen 40/2 
(1993), S. 150-183, S. 171. 
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Nam ipse lucem (formae et Animae largitricem) et Materiam, duo inter se diversissima comparat, 
et quibus quantitates nequaquam eodem respectu insunt: ego verò pro terminis formandae 
proportionis Harmonicae in mundo, non admitto nisi illa, quae eodem respectu quantitates 

recipiunt ; verbi causâ motum Martis et motum Jovis, diurnos.270  

Der weitere Verlauf der Kontroverse wird im folgenden Abschnitt kurz nachgezeichnet, denn der 

Angriff auf Fludd, den Kepler 1619 innerhalb der Weltharmonik durchführte, sollte nicht 

unkommentiert bleiben. Es ist anzunehmen, dass Kepler sich eine Reaktion erhofft hatte. Zwei 

Jahre später antwortete Fludd ihm tatsächlich mit dem Veritatis Proscenium, welches 1621 als 

Anhang zum zweiten Teil der Utriusque Coami Historia erschien.271 Er nutzte hier platonische 

Argumente und bestand darauf, dass ein Chymiker tiefere Einsichten als ein Mathematiker 

erlangen konnte. Die Forschung ist sich einig, dass Fludd sehr heftig auf Keplers vorangegangene 

Kritik reagierte. Fludds Replik war um ein Vielfaches umfangreicher als Keplers als Appendix 

konzipierte Rezension.272 Wie Rösche sehr richtig festgestellt hat, lag das daran, dass Fludd jedes 

einzelne von Keplers Argumenten, die gegen ihn gerichtet worden waren, wiederholte und 

einzeln ausführlich widerlegte. Wie bereits an anderer Stelle dieser Arbeit besprochen wurde, 

entsprach dies durchaus einem standardmäßigen Vorgehen in der wissenschaftlichen 

Kontroverse.273 Mit seiner Reaktion betrat Fludd offiziell den Ring und trat in eine öffentliche 

und schriftlich geführte Auseinandersetzung mit seinem Gegenüber ein, die wiederum duellhafte 

Züge annehmen sollte.  

Keplers Replik auf Fludds sehr ausführliche Reaktion war die 1622 erschienene Apologia, welche 

in Form eines Gelehrtenbriefes, womit er nach der Rezension eine andere Gattung für seinen 

erneuten Kommentar wählte, gestaltet war.274 Die flotte Abfassung dieser Antwort legt nahe, dass 

Kepler durchaus mit einer Replik Fludds gerechnet haben könnte. Diese Annahme lässt die 

einleitenden Worte, die Überraschung über die schnelle Reaktion Fludds ausdrückten, in einem 

rhetorisch motivierten Licht erscheinen.  

Sero tua, Vir Excellent. declaratio Analytica meas ad manus devenit: offenditque negociis 
inextricabilibus implicitum: ut si planè praeteriissem intactam, nemo qui mearum rerum conscius 

est, contumaciam silentii mihi in superbiae notam imputare possit.275  

Kepler sah sich überrumpelt und äußerte diesen Umstand auch, da er mit seiner Bezugnahme auf 

Fludd im Anhang zur Harmonices Mundi lediglich für Klarheit hatte sorgen wollen, was eben 

aufgrund seiner raschen Reaktion sehr unwahrscheinlich ist. Dies kann als Topos gewertet 

werden, weil er genau diesen Eindruck erwecken wollte. Und der Grad der Verworrenheit der 

                                                           
270 KEPLER, Harmonices Mundi, S. 376. 
271 Siehe dazu: Robert FLUDD, Veritatis Proscenium, Frankfurt am Main 1621. 
272 Siehe ausführlich dazu: RÖSCHE, Robert Fludd, S. 467-475. 
273 Siehe dazu: GLONING, Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse, S. 69-71. 
274 Siehe dazu: Johannes KEPLER, Apologia, in: KGW 6, S. 381-457. 
275 DERS., Harmonices Mundi, S. 383. 
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Replik Fludds erschwerte zwar eine Antwort, aber die Ehre, die ein Wettstreit um die behandelte 

Materie einbringen könnte, hätten ihn zur Reaktion veranlasst. Diese zweigeteilte Aussage ist 

idealtypisch und informativ, erklärte sie doch zwei klar auszumachende Ziele: Der Gegner wird 

prophylaktisch diskreditiert und ein klares Ziel definiert – die Erhöhung der eigenen Ehre. 

Spätestens jetzt waren beide in einem duellhaften Zusammenhang miteinander verbunden, der 

durch Fludds Replik auch von dieser Seite als anerkannt gelten konnte.  

In mehreren Unterkapiteln ging Kepler nun Punkt für Punkt auf die Vorwürfe Fludds ein.276 Es 

werden im Folgenden an einigen Exempeln die netzwerkpolitischen Strategien, die Kepler mit 

der Apologia verfolgte, näher betrachtet. Der Bezug zur Ehre als Marker für einen duellhaften 

Zusammenhang wurde bereits genannt. In der weiteren Auseinandersetzung mit Fludds Replik 

war Kepler bemüht, seinem Gegenüber mangelnde Reflexion im Umgang mit altem Wissen277, 

Effekthascherei 278 , Unverständnis seiner eigenen früheren Ausführungen 279 , Willkür bei der 

Aufstellung von Theoremen280 und Obskurantismus281 zu unterstellen. Er wurde dadurch fast 

unverschämt und bediente sich damit einer Taktik, die er selbst 1610 in seinem Tertius 

Interveniens noch als unwissenschaftlich und deplatziert im seriösen wissenschaftlichen 

Austausch eingestuft hatte. 282  Diese Vorgehensweise war offensichtlich dazu gedacht, die 

gegnerische Position zu untergraben, indem an der wissenschaftlichen Reputation des 

Gegenübers gezweifelt, beziehungsweise dessen Vorgehen als unwissenschaftlich klassifiziert 

wurde. Interessant ist, dass Kepler es mit manchen seiner Strategien sogar schaffte, den 

modernen Forscher in die Irre zu führen.  

Kepler versucht versöhnlich zu wirken, indem er die Entscheidung über den Vorzug gleichsam an 
den Leser delegierend sagt, dass man in seinen Büchern eben die mathematische Harmonie besser 

                                                           
276 Eine eingehende inhaltliche Analyse findet sich bei: RÖSCHE, Robert Fludd, S. 475-486. 
277  „Nihil inter te et Ptolemaeum discriminis est; nisi quod tu superes, ille nos quindecim saeculis antecessit.“ 
KEPLER, Harmonice Mundi, S. 384; „Ego mathematicam Veterum methodum comprobans, in progressu circa 
particularia contra illos pugno : tu methodum ipsorum ipsam generalem insimulans, in minutis nonnullis Veterum 
assertorem te profiteris.“ KEPLER, Harmonices Mundi, S. 394. 
278 „Non tu rei figuram vel Hieroglyphicum effinxeris.“ Ebd., S. 386. 
279 Siehe dazu beispielhaft, denn diese Vorgehensweise zieht sich durch die gesamte Schrift: ebd., Abschnitte XIV 
und XV, S. 428f. Interessanterweise hatte Fludd ihm ebendies auch vorgeworfen, worauf Kepler antwortet, dass 
Fludds Behandlung arkaner Materien für Kepler nicht die Möglichkeit biete, alle Aspekte vollständig zu verstehen. 
Damit entkräftet er den gemachten Vorwurf geschickt. „Verumenim verò me retraham: neque enim huius est loci, 
tuam illam Hermeticam philosophiam penitissimè vel addiscere vel excutere.“ Ebd., S. 437. 
280 „Adeo Natura nihil confert ad quaternarium tum graduum. Reliquitur igitur haec quadripartitio tuo arbitrio.” 
Ebd., S. 440. 
281 „Hoc enim tibi est, arcanum scientiae detegere, occultum manifestare, si rei Harmonicae natura interna, vestibus 
exuta quantitatum, includatur figurae Hieroglyphicae, naturae suae tuo judicio magis aptae, ut in ea tanquam in 
speculo vel aenigmate virtus eius absque circuitione verborum, oculis et animo conspiciatur. Quod igitur aenigmata 
tua Harmonica inquam tenebrosa appello, loquor ex judicio et captu meo, et habeo te astipulatorem, qui negas tuam 
intentionem subjici demonstrationibus mathematicis, sine quibus ego coecus sum: tibi tu videris luculentissimè omnia 
depingere, figuris hieroglyphicis valde significantibus explicare.” Ebd., S. 397; siehe ebenfalls: Ebd., S. 399. 
282  Siehe dazu die Ausführungen zur Wahrung eines Mindestmaßes an Höflichkeit in der wissenschaftlichen 
Kontroverse in der vorliegenden Arbeit: S. 202f. 
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lernen könne als in Fludds, während man sich bei ihm (Kepler) nicht an den Bildern der 

mystischen Philosophie weiden könne.283  

Natürlich wandte sich Kepler an den geneigten Leser und bot ihm die – nach seiner eingehenden 

Darstellung offenkundig in seine Richtung der Argumentation gehende – Entscheidung an, weil 

das dem rhetorischen Bezugsrahmen entsprach. Die Rolle des Schiedsrichters wurde auf diese 

Weise dem Rezipientenkreis zugewiesen, was ebenfalls eine taktisch kalkulierte Vorgehensweise 

erahnen lässt. Gleichzeitig transportierte er mit dem Aufruf eine Abwertung der fluddschen 

Position als mystisch, während er sich selbst als Mathematicus gab und damit suggerierte, rational 

vorzugehen (Fludd hatte sich zwar selbst im Vorfeld als Chymiker bezeichnet, dies hatte für ihn 

aber nichts mit einer mystischen Herangehensweise oder Grundhaltung zu tun, sondern bezog 

sich lediglich auf seine wissenschaftliche Methodik). Diese Zuschreibungen konnten also nicht als 

versöhnliche Haltung Keplers gegenüber Fludd gewertet werden, sondern waren vielmehr 

einfach eine andere Art der Frontenbildung und Polarisierung durch den Autor.  

Weiterhin schaffte Kepler es, den heutigen Leser davon zu überzeugen, dass er „tolerant 

gegenüber der völlig anderen Vorgehensweise Fludds“ 284  sei. Mit der völlig anderen 

Vorgehensweise ist hier Keplers Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher und 

unwissenschaftlicher Methode gemeint oder, wie er selbst sie voneinander abgrenzte:  

Quin etiam alia ingenia illis Orphaicis, alia his Geometricis apta sunt; ut quantum tu abes à 
comprehensione certitudinis mathematicae, tantum ego tibi vicissim cedam in coniectandis illis 

aenigmatibus.285  

Die deutliche und mehrmals vorgenommene Distanzierung seiner eigenen, auf mathematischen 

Grundsätzen basierenden Methode gegenüber derjenigen Fludds hatte offenkundig nichts mit 

Toleranz zu tun. Die Äußerungen Keplers zur versuchten Erkenntnisgewinnung Fludds auf 

beschriebenem Wege waren teilweise dermaßen sarkastisch und auch ablehnend, dass es 

schwerfallen dürfte, einen toleranten Kern auszumachen. 286  Das dahinterstehende Ziel war 

wiederum eindeutig die systematische Diskreditierung des Gegners und seiner argumentativen 

Position.  

Nachdem er auf diese Weise argumentativ gegen Fludd ausgeholt hatte, schien Kepler im letzten 

Abschnitt der Apologia wieder versöhnlicher wirken zu wollen. Er schloss mit der Hoffnung, 

nicht zu furios gegen Fludds Kommentare vorgegangen zu sein, „sales verò et ioci, disputatorum 

                                                           
283 RÖSCHE, Robert Fludd, S. 477. 
284 Ebd., S. 481. 
285 KEPLER, Harmonices Mundi, S. 428. 
286 „Ego tibi, mi Roberte fateor, cum agitur de certitudine comprehensionis rerum elatum me esse omninò, opinione 
non mea, sed communi Mathematicorum omnium, ut quaecunque tu tractas Mathematica more Hermetico, seu 
strictiora, seu remissiora, incontemptu habeam idque non odio rerum ipsarum Hermeticarum seu mysteriorum 
Naturae: sed ob id ipsum, quia nec capere Mathematica nisi per demonstrationes mathematicas, nec in penetralia tui 
Hermetis, opacissima oculis mathematicis inspicere unquam didici.“ Ebd., S. 432. 
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sunt embammata.“287 Außerdem hatte er weder Ehre noch Würde Fludds angreifen wollen und 

wünschte sich, dass er mit dem englischen Gelehrten in einen brieflichen Austausch über die 

strittigen Fragen eintreten konnte. Dieser auf den ersten Blick sehr versöhnlich wirkende 

Abschluss der Apologia hatte eine klare Zielsetzung: Die Aufrechterhaltung der Kontroverse – 

sei es in Form von Traktaten oder in Form von Briefen (beides eignete sich zur Veröffentlichung 

und damit Steigerung der eigenen Reputation). Der Grund dafür war leicht zu erkennen, denn 

mit der Weiterführung der Debatte bot sich für Kepler die Möglichkeit, seine Expertise noch 

ausführlicher unter den Augen der wissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit darzustellen. 

Außerdem konnte er mit Robert Fludd sein Portfolio an berühmten Korrespondenzpartnern 

nach Norden erweitern, was seine eigene Geltung unterstrich und ausbaute. 

Bereits 1623 erschien die Antwort Fludds in gedruckter Form unter dem Titel Monochordum 

Mundi Symphoniacum.288 Der Autor bemühte sich in dieser Schrift, die gegen ihn vorgebrachten 

Argumente zu entkräften beziehungsweise neue Positionen gegen die Keplerschen Ideen 

vorzubringen.289 Er schien auf Keplers Freundschafts- und Korrespondenzanfrage einzugehen, 

sprach er doch seine Hochachtung für den anderen Gelehrten gleich zu Beginn seiner Schrift aus. 

Was diesen Ausspruch begünstigt haben dürfte, ist die Tatsache, dass Kepler Fludd seine 

Apologia wohl vor der Drucklegung hatte zukommen lassen, damit dieser antworten konnte.290 

Trotzdem ist davon auszugehen, dass Fludd mit der höflichen Anrede hauptsächlich den 

Vorgaben des gelehrten Austausches folgte. Das Schreiben, welches Rösche in Verbindung damit 

vermutete und damit implizit als verschollen klassifizierte, war wohl die Apologia selbst, die in 

Form eines Gelehrtenbriefes abgefasst worden war.  

Das erstaunliche Ende der Kontroverse ist schließlich von einigem Belang. Nachdem Fludd das 

Monochordum veröffentlicht hatte, erntete er von Kepler nur Schweigen. Es existiert keine 

schriftliche Reaktion. Dass dies an Fludds Aufforderung am Ende seiner Schrift gelegen haben 

mag, Kepler solle sich argumentativ nicht zu weit aus dem Fenster beugen, ist sehr zweifelhaft.291 

Schmidt-Biggemann fügte dem Zitat aus der fluddschen Schrift die Feststellung an, dass der 

Streit der beiden Gelehrten nicht zu vermitteln gewesen sei, was auch als Begründungsversuch 

für den plötzlichen Abbruch der Korrespondenz gewertet werden kann. Außerdem hätte Kepler 

„wahrscheinlich dringendere Sorgen als die Fortsetzung eines Gelehrtenstreits“292 gehabt. Beides 

trifft jedoch nicht den Kern der Sache. Für Kepler schien sich vielmehr abgezeichnet zu haben, 

                                                           
287 Ebd., S. 357. 
288 Siehe: Robert FLUDD, Monochordum Mundi Symphoniacum, Frankfurt 1623. 
289  Für die Einzelheiten siehe: RÖSCHE, Robert Fludd, S.486-495; siehe ebenfalls: SCHMIDT-BIGGEMANN, 
Kosmologie und Harmonie, S. 144-150. 
290 Siehe: KEPLER, Harmonices Mundi S. 486. 
291 Siehe dazu: SCHMIDT-BIGGEMANN, Kosmologie und Harmonie, S. 150. 
292 Ebd., S. 128. 
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dass seine ursprüngliche Zielsetzung, nämlich die Bekanntmachung seiner eigenen Person und 

seiner wissenschaftlichen Expertise am Hofe des englischen Königs, nicht den Erfolg zeitigte, 

den er sich 1619 versprochen hatte. Auch die fortgeführte Kontroverse mit Fludd hatte keinerlei 

Interesse von Seiten Jakobs I. oder anderer nützlicher Kontakte hervorgerufen. Somit hatte 

dieser Austausch für Kepler spätestens 1623 keinen netzwerkpolitischen Nutzen mehr, weshalb 

er ihn einfach einschlafen ließ. Diese Vorgehensweise lässt sich bei Kepler auch in anderen 

Beziehungszusammenhängen beobachten. Mit dem Ende des Kontaktes wurde seine 

ursprüngliche Zielsetzung mehr als deutlich: Hätte Kepler wirklich Interesse am 

wissenschaftlichen Austausch gehabt, hätte er die Korrespondenz mit Fludd gerade wegen der 

großen Unterschiede ihrer Herangehens- und Sichtweisen weitergeführt. Stattdessen entschied er 

sich für den Abbruch des Austausches aus den angeführten Gründen. 

6.4.2.4 Rezensiert werden und rezensieren 

Wie diese Auswahl aus Keplers wissenschaftlicher Karriere illustrierte, spielte die Rezension eine 

wichtige Rolle für seine Entwicklung als Gelehrter durch Erlernen von Strategien und Techniken 

im Umgang mit anderen Vertretern der Respublica Litteraria. Mit dem Mysterium 

Cosmographicum hatte er – mit tatkräftiger Unterstützung Mästlins – sehr früh die Chance, 

grundlegende Mechanismen von wissenschaftlichen Netzwerken kennen und nutzen zu lernen. 

In seiner eigenen Tätigkeit als Rezensent, die ebenfalls sehr früh einsetzte, machte er 

verschiedene Lernprozesse durch. Gerade die Ursus-Situation, die für Kepler durchaus kritisch 

zu werden drohte, da er sich in Opposition zu Brahe brachte, hatte einen positiven Effekt für die 

Karriere des jungen Gelehrten: Sie ermöglichte ihm die nähere Kontaktaufnahme zu Brahe und 

brachte ihn in die Situation, dass dieser großen Wert auf seine wissenschaftliche Loyalität legte. 

Galilei wiederum wollte Kepler in seiner Rolle als kaiserlicher Mathematicus 1610 für die 

Verbreitung seiner Entdeckung der Jupitermonde im Reich instrumentalisieren. Mit diesem 

Kontakt gewann Kepler Einblick in Funktionsweise und Ausdrucksformen italienischer 

Patronagezusammenhänge. Seine Stellungnahme zu Fludds Werk 1619 eröffnete schließlich die 

Möglichkeit, nachzuverfolgen, wie Kepler seine Tätigkeit als Rezensent nutzbar machte, um seine 

eigene Karriere voranzutreiben beziehungsweise seine Position zu festigen. 

Wie an unterschiedlichen Stellen gezeigt werden konnte, legte sich Kepler sehr früh ein Set an 

Strategien zu, auf welches er zu späteren Gelegenheiten immer wieder zurückgreifen konnte. 

Trotzdem blieb sein taktisches Vorgehen flexibel, wie die Anwendung neuer Strategien in 

unterschiedlichen Zusammenhängen beweist. Insgesamt lässt sich feststellen, dass der junge 

Gelehrte früh den Wert, aber auch die möglichen Risiken eines gut ausgebauten 

wissenschaftlichen Netzwerkes, sowie einer gefestigten Position für seine eigenen 



252 
 

Karriereplanungen kennenlernen durfte. Er war in der Lage, die angeeigneten Strategien bei 

Bedarf anzuwenden und sie, falls notwendig, auch auf die jeweilige Situation hin anzupassen. 

Diese Erfahrungen und Fähigkeiten waren wichtige Faktoren für seinen wissenschaftlichen sowie 

gesellschaftlichen Erfolg. 

6.5 Die offen gestellte wissenschaftlichen Frage 

Ein weiteres Betätigungsfeld für den aufstrebenden jungen Gelehrten eröffnete sich mit der 

Beantwortung offen gestellter wissenschaftlicher Fragen. Bei einer solchen Gelegenheit nahm 

Kepler Kontakt zu einem seiner wichtigsten frühen Gönner auf: Herwart von Hohenburg.293 

Dieser diente bis einschließlich 1598 als Oberstkanzler des Herzogtums Bayern, um dann zu 

seiner vor 1590 bekleideten Position eines Landschaftskanzlers der bayerischen Landstände 

zurück zu kehren. Er wurde in der Literatur als einflussreiche Persönlichkeit der bayerischen 

Politiklandschaft beschrieben, die sich in ihren 

Mußestunden […] mit vielseitigen, auf gediegene Kenntnisse und exakte Methoden gegründeten 
wissenschaftlichen Bemühungen als Philologe, Mathematiker und Astronom einen sehr geschätzten 

Namen gemacht [habe] und […] mit zahlreichen Gelehrten in Gedankenaustausch [stand].294 

Nachdem er seinen Dienst als oberster Kanzler des Herzogs von Bayern quittiert hatte, widmete 

Herwart seine Zeit vermehrt seinen wissenschaftlichen Studien.295 Gleich zu Beginn dieser Phase 

nutzte er das Medium einer offen gestellten wissenschaftlichen Anfrage, um eine aus einer Quelle 

entnommene chronologische Problemstellung zu lösen, die ihn offensichtlich schon längere Zeit 

beschäftigt hatte. Mit der offen an verschiedene Gelehrte gerichteten Frage verfolgte er zwei 

Ziele: Zum einen hoffte er natürlich auf eine valide Antwort, mit der er sein eigenes Interesse an 

der Chronologie befriedigen konnte; zum Zweiten bot sich ihm daraus resultierend die 

Möglichkeit, zu erkunden, wer Interesse an einem Austausch mit ihm haben könnte und ob 

derjenige die nötige Zeit in eine ausführliche Antwort investierte. Auch konnte er prüfen, ob 

einer derjenigen, die reagierten, für eine weitere Förderung geeignet war. Da Kepler diese 

Möglichkeit nutzte und mit Herwart in der Folge in ein Klientelverhältnis eintrat, rückt der 

Beginn dieser Beziehung in den Fokus der Untersuchung.  

Weiter tritt bald ein hoher Gönner auf, Herwart von Hohenburg, Kanzler am bayerischen Hof 
unter Herzog Maximilian, ein Freund der Wissenschaften, der trotz seines katholischen 
Bekenntnisses dem aufstrebenden protestantischen Magister seine volle Gunst schenkt. Er holt 

                                                           
293 Zu Herwart von Hohenburg siehe: Johann August Ritter von EISENHART, Art. Hoerwarth v. Hohenburg, Hans 
Georg, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 13, München 1881, S. 169-175; Siegmund GÜNTHER, Der 
bayerische Staatskanzler Herwart von Hohenburg als Freund und Beförderer der exakten Wissenschaften, in: 
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294  Dieter ALBRECHT, Art. Hörwarth von Hohenburg, Hans Georg, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 8 
(Hartmann-Heske), Berlin 1969, S. 722 f., S. 722. 
295  Siehe dazu: Maximilian LANZINNER, Johann Georg von Herwarth d.Ä. (1553-1622). Territorialpolitik, 
späthumanistische Gelehrsamkeit und sozialer Aufstieg, in: Archiv für Kulturgeschichte 75 (1993), S. 301-334. 
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bei diesem Auskünfte ein über allerlei Berichte aus alten Schriftstellern, in denen von Astronomie 
und Astrologie die Rede ist. Wenn auch die Antworten oft mehr Mühe als Vergnügen bereiten, so 
regen sie doch Kepler zu Studien an, die ihm von Nutzen sind. Herwart trägt Keplers Name in 
den weiten Kreis, mit dem er Briefe wechselt, und dieser gibt sich alle Mühe, sich die Gunst eines 

so hohen Herren zu erhalten.296 

Es ist zunächst festzuhalten, wie sich Kepler bei Herwart von Hohenburg einführte und wie sich 

das zukünftige Verhältnis der beiden langsam entwickelte. Als einem der ersten Gönner Keplers 

außerhalb der universitären Sphäre kam Herwart ein besonderer Stellenwert zu, welcher in der 

bisherigen Forschung noch nicht entsprechend gewürdigt wurde.  

Der Wert der Aufarbeitung der Inhalte dieses Austausches für die vorliegende Studie ist ein 

doppelter: Als Zeugen für einen sehr frühen, nicht vordergründig wissenschaftlichen Kontakt 

Keplers können die Dokumente Hinweise auf seine ersten, netzwerkpolitischen Schritte in dieser 

Sphäre geben. Zusätzlich erlauben sie Aufschluss über den Nutzen, den Astrologie als für Laien 

anschlussfähige Disziplin bot, indem sie eine Kontaktanbahnung gegebenenfalls erleichterte und 

damit den Ausbau von Netzwerken auch in diesem Bereich ermöglichte. 

6.5.1 Inhalt: Lucans Report einer astrologischen Konstellation 

In einem Brief, der vor dem 12. September 1597 verfasst worden sein muss297, referierte Herwart 

eine Stelle bei dem römischen Schriftsteller Lucan (39-65), die eine Himmelskonfiguration 

beschrieb, die Herwart gerne zur Datierung heranziehen wollte. Doch zunächst wurde das 

Phänomen genau erläutert: Ein gewisser Nigidius Figulus (ca. 98 v.Chr.-45 v.Chr.) hatte diese 

Beobachtung vor dem Bürgerkrieg des Julius Caesar (100 v.Chr.-44 v.Chr.) oder zumindest des 

Augustus‘ (63 v.Chr.-14) gemacht.298 Er hatte in diesem Zuge zwei Möglichkeiten vorgestellt: 

Entweder der Sternenlauf gehorche keinem Gesetz oder aber er tue es, womit Roms Zukunft 

katastrophal ausfallen werde. Die Beobachtung wurde zugespitzt zusammengefasst: „Et Caelum 

Mars solus habet.“299 Dies in Kombination mit einem zu dieser Zeit hell erstrahlenden Orion ließ 

Krieg erwarten und man musste davon ausgehen, dass er viele Jahre dauern werde. Und wenn es 

schließlich zum Frieden kommen sollte, dann unter der Herrschaft eines Tyrannen. Figulus 

schloss hoffnungslos: „Duc Roma malorum continuam seriem, clademque in tempora multa 

extrahe ciuili tantum iam libera bello.“300  

Dem zur Information gedachten langen Zitat aus Lucans Belli civilis 301  ließ Herwart seine 

eigentliche Frage nach der Datierung der Beobachtung und erste eigene Überlegungen dazu 

                                                           
296 CASPAR, Nachbericht, in: KGW 13, S. 374. 
297 Auf diesen Tag datiert Keplers Antwort, siehe: Kepler an Herwart von Hohenburg vom 12. September 1597, in: 
KGW 13, Nr. 74, S. 131-140. 
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299 Ebd., S. 392. 
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301 Siehe: M. ANNAEUS LUCANUS, Belli Civilis Liber I, bearb. v. Donato Gagliardi, Neapel 1989, S. 639-672. 
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folgen. Er ging davon aus, dass das berichtete Phänomen auf einen Zeitraum zwischen 50 v.Chr. 

und 38 v.Chr. zu datieren sei. Seine eigenen Gedanken dazu umfassten die Berechnung eines 

infrage kommenden Tages, basierend auf den von Figulus gemachten Angaben, aber „attamen 

haec Constellatio quoad Venerem et Mercurium non uidetur congruere.“302 

Welche Schlüsse lassen sich aus diesem Schreiben ziehen? Grundlegend ist festzuhalten, dass der 

Brief in lateinischer Sprache verfasst wurde, womit sich Herwart an ein gelehrtes Publikum 

wandte. Um Missverständnisse zu vermeiden, zitierte er die behandelte Stelle aus Lucan komplett 

und schloss daran knapp eigene Gedanken zur Datierung an. Auffallend ist, dass es innerhalb des 

aus Lucan zitierten Berichtes hauptsächlich um die Darstellung astrologisch begründeter 

Annahmen ging. Ein Empfänger musste also auf diesem Gebiet geschult sein, wollte er den 

Inhalt richtig verstehen und eine Einschätzung dazu abgeben. Neben den harten Fakten in Form 

von Gestirnständen bot die Stelle mögliche, auf astrologischen Vorstellungen basierende 

Interpretationen und zusätzlich den Versuch einer generellen Stellungnahme dazu, ob der 

Sternenlauf determiniert sei oder nicht. Dies zeigte sehr deutlich, welche Vorstellungen zu der 

Zeit, als Herwart seine Anfrage versandte, vorherrschend waren. Astronomische und 

astrologische Studien wurden als zwei Seiten einer Medaille wahrgenommen 303  und Herwart 

erwartete auf seine Frage die Antwort eines Experten auf beiden Gebieten. Wollte Kepler 

glänzen, musste er also seine Expertise in beiden Bereichen unter Beweis stellen. 

Die offene Gestaltung des in Konzeptform vorliegenden Anschreibens erweckte den Eindruck, 

dass es an mehrere Gelehrte gerichtet werden konnte, was wohl auch geschehen ist. Ein direkt an 

Kepler gesandtes Exemplar ist nicht bekannt. Es sind im Konzept weder Anrede- noch 

Adresszeilen, noch eine Schlussformel vorhanden. Aber im Nachbericht zu Keplers Antwort 

gaben die Bearbeiter folgende weitere Empfänger der Anfrage an: Prätorius, Mästlin, Röslin und 

Brengger.304 Alle genannten waren für ihre Expertise auf dem angefragten Feld bekannt und es 

stellt sich die Frage, wie der junge Kepler – der sich erst noch einen Namen machen musste – 

gegebenenfalls in diese Liste aufgenommen worden war. Wie aus dem bereits vorgestellten 

Beurteilungsschreiben des Prätorius hervorging, hatte sich Herwart mit dem Mysterium 

Cosmographicum beschäftigt. 305  Als Keplers Erstlingswerk hatte es offensichtlich Eindruck 

hinterlassen und seine Fähigkeiten als Mathematicus bewiesen, weshalb vielleicht auch er einen 

Brief erhalten oder Einsicht in ein Exemplar gewährt bekommen hatte. Für die zweite Variante 
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spricht, dass Mästlin ein eigenes Anschreiben zugeschickt worden war, welches er Kepler 

womöglich zeigte. Gegebenenfalls hat er seinen jungen Schüler sogar zu einer Antwort ermutigt, 

um ihn zu fördern. Da sich in der erhaltenen Korrespondenz dazu kein Hinweis fand, ist eine 

abschließende Aussage nicht möglich. 

Auf die Frage, warum sich Herwart gerade zu dieser Zeit einem chronologischen Problem 

zuwandte, lässt sich eine einfache Antwort geben. Aus seiner Biographie ist ersichtlich, dass er 

just in diesem Jahr aus dem Dienst als Kanzler des Bayernherzogs ausgeschieden und zum 

Kanzler der bayerischen Landstände geworden war. Die vorgestellten Untersuchungen zu Leben 

und Wirken Herwarts gehen darin überein, dass er die zusätzlich freigewordene Zeit nutzte, um 

sich seinen wissenschaftlichen Studien zu widmen. In der hier dargestellten Situation bediente er 

sich der offen gestellten wissenschaftlichen Frage, um einerseits sein wissenschaftliches Netzwerk 

auf- und auszubauen, indem er zur Kontaktaufnahme ermutigte. Andererseits ist es 

wahrscheinlich, dass er Kepler bewusst ein Exemplar seines Briefes zukommen ließ, oder aber 

die Einsichtnahme sogar beförderte, da der junge Wissenschaftler besonders geeignet erschien, 

um sich ihm als Patron anzunehmen. 

6.5.2 Keplers Abhandlung über die Datierungsfrage 

Am 2. September 1597 verfasste Kepler seine Antwort auf Herwarts Anfrage. 306  Allein ihr 

Umfang macht deutlich, wie sehr dem jungen Wissenschaftler daran gelegen gewesen sein musste, 

den bayerischen Würdenträger zu beeindrucken. Dies ist umso bemerkenswerter, wenn man an 

die Fülle der Aufgaben in Graz, wo er unter anderem für die Abfassung der jährlich 

erscheinenden Kalender zuständig war, und die Arbeit um Drucklegung und Veröffentlichung 

des Mysterium Cosmographicum denkt, welche Kepler zur gleichen Zeit zu bewältigen hatte. 

Ebenfalls in lateinischer Sprache verfasst, passte sich Kepler an die Anfrage an und setzte voraus, 

dass der Empfänger seinen Ausführungen in Form eines Gelehrtenbriefes folgen konnte. In 

diesem Fall sind sowohl Anrede- als auch Adresszeile und die Schlussformel erhalten, die nun 

zuerst näher betrachtet werden. 

Bereits die Anrede, welche Kepler wählte, hob Herwarts hohe Stellung hervor.  

Cúm in hoc dignitatis fastigio collocatus, nihilominus literarum studia, lectionem historiarum et 
Matheseos cognitionem ames; non possum equidem tibi Vir Nobilissime et Amplissime, non 
gratularj: utpote cui nihil omnium eorum deest, quae vel ipse Aristoteles in suâ faelicitatis Idaeâ 

desideret.307  

Der Hinweis auf Herwarts hohes Amt in Verbindung mit seiner Affinität zu wissenschaftlichen 

Inhalten bereitete den Boden für die folgenden Einschübe Keplers. Für einen Interessierten mit 
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Herwarts Voraussetzungen wurde die Bereitschaft vorausgesetzt, Wissenschaft und ihre 

Ausführenden – zu denen Kepler sich ohne Frage zählte – zu fördern. In der Schlussformel 

wünschte Kepler dem noblen und außergewöhnlichen Empfänger das Beste und entschuldigte 

sich für die mögliche Unangemessenheit des von ihm gewählten Stils, eine Angewohnheit, die 

Mathematikern eigen sei. 308  Er implizierte damit, dass der rhetorische Stil von Vertretern 

mathematischer Disziplinen mangelhaft sei, wofür er in seinem Fall um Nachsicht bat. Das 

Adressfeld, welches sich zu diesem Brief erhalten hat, zeigt den Grad an Information auf, welcher 

Kepler über den Adressaten zur Verfügung stand.  

Dem Edlen und vesten Hern Hans Georgen Herwartten von Hohenburg, Ihr Fürstl: Durchl. Inn 

Baiern etc. geheimen Rhatt und Obristen Canzlern. Meinem Großgünstigen Hern. München.309 

Dieser kurze Einschub verrät, dass Kepler entweder nichts vom Rückzug Herwarts aus dem Amt 

eines herzoglichen Kanzlers wusste oder dies nicht thematisieren wollte. Er war aber über die 

Stellung des Briefempfängers vor der Niederlegung seines Amtes gut informiert, wusste sogar, 

dass Herwart die Stellung eines Geheimrates innehatte, die er auch nach 1597 weiter bekleidete. 

Ein Detail muss hier noch gesondert behandelt werden. Herwart – ein überzeugter Katholik – 

korrespondierte offenbar mit einem überzeugten Protestanten, ohne dass dies für ihn ein 

Problem dargestellt hätte. Als Überbringer des Briefes wählte er mit Christoph Grienberger 

(1561-1636), den Kepler in seiner Antwort als Vermittler aufführte, einen Jesuitenpater, 

Astronom und Mathematikprofessor aus Graz. Dass konfessionelle Überlegungen für Herwart 

im gelehrten Austausch offensichtlich keine Rolle spielten, lassen auch seine Briefe an den 

protestantischen Michael Mästlin erkennen. Kepler ließ sich durch die potentiellen 

konfessionellen Unstimmigkeiten jedenfalls nicht davon abhalten, eine Erwiderung aufzusetzen. 

Auf einen weiteren Kontakt Keplers zu genanntem Jesuitenpater gibt es in der überlieferten 

Korrespondenz keinen Hinweis, also kann davon ausgegangen werden, dass die beiden vielleicht 

nur in losem Kontakt zueinander standen. Damit fällt die Möglichkeit weg, dass Grienberger 

Kepler das Anschreiben ohne das Wissen Herwarts übermittelte, was zumindest theoretisch 

möglich gewesen wäre. Wie wir von Lanzinner wissen, war Herwart den Jesuiten in Bayern 

verbunden310 und für sie war es aufgrund ihrer Vernetzung sicher keine Schwierigkeit, einen Brief 

von Graz zu einem ihrer Ordensmitglieder zu befördern, welches dann Herwart aufsuchte. 

Doktor Grienberger war somit keine größere Rolle in der Anbahnungsphase der Korrespondenz 

zuteil geworden, als den Brief auf Geheiß Keplers zu überbringen. Doch bemerkenswert ist diese 

                                                           
308 Siehe: Ebd., S. 132. 
309 Ebd. 
310 Siehe: LANZINNER, Herwart, S. 328. 
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Episode, weil sie andeutet, dass konfessionelle Unterschiede bei Bedarf in den Hintergrund 

gerückt werden konnten. 

6.5.3 Welche Interessen Keplers lassen sich erkennen? 

Es ist nicht davon auszugehen, dass Kepler 1597 eine Abhandlung dieser Länge und Qualität auf 

gut Glück verfasste. Wie bereits gezeigt wurde, war Kepler gut informiert über Herwarts Stellung 

in herzoglich-bayerischen Diensten, wenn er auch dessen Abschied vom Oberstkanzleramt nicht 

erwähnte. Die offen gestellte wissenschaftliche Frage ist als deutliches Zeichen Herwarts zu 

verstehen, dass er gerne Kontakt mit Gelehrten aufnehmen wollte. Dass dies zu denjenigen 

Konditionen geschehen würde, die als unausgesprochene Voraussetzungen das Zusammenspiel 

von Patron und Klienten regelten und den Austausch von Gefälligkeiten verschiedenster Art 

beinhalteten, kann angenommen werden. An manchen Stellen lassen sie sich in der 

Korrespondenz nachverfolgen. 

Im letzten Drittel seines Anschreibens gab der junge Gelehrte dem bayerischen Würdenträger 

beispielsweise zwei Möglichkeiten, sich für den erwiesenen Dienst erkenntlich zu zeigen.  

Ejus rej demonstran’dae geminam occasionem cum optione propono: u taut me Doctorj Ficklero, 
viro Clarissimo, qui consanguinitate parentes meos attingit, commendes; aut mathematicorum 
vestratium judicia de meo nuper edito libello, non refert quam mihi propitia, extorqueas atque ad 

me perferri (si non arroganter peto) pro authoritate tuâ jubeas.311  

Bis zum Doppelpunkt hatte Kepler sich bereits sehr weit vorgewagt. Er hatte Herwart 

vorgeschlagen, dass er ihm einen von zwei offerierten Gefallen tun könne, um sich für die 

übersandte Studie zu revanchieren, sollte er sie dessen für würdig erachten. Damit sprach er einen 

eigentlich in stillschweigendem Übereinkommen von statten gehenden Sachverhalt direkt an. Er 

selbst war in eine Art Vorleistung gegangen und hatte nun das Recht, eine Gegenleistung zu 

erwarten. Damit jedoch, dass er diesen Umstand ohne Umschweife ansprach und Herwart eine 

Auswahl an möglichen Gegenleistungen vorschlug, nahm er diesem streng genommen seine 

Freiheit, den Grad an möglichem Entgegenkommen selbst zu bestimmen. Herwart hatte lediglich 

die Option, die Ausarbeitung Keplers als gut oder schlecht einzustufen: Im ersten Fall wäre keine 

Reaktion nötig gewesen, der Kontakt wäre nicht etabliert worden. Im zweiten Fall hatte Herwart 

– schon aufgrund der unausgesprochenen Übereinkunft durch das sich in der Formalisierung 

befindliche Patronageverhältnis – zu reagieren, wobei Kepler seinen Aktionsradius sehr 

einschränkte, indem er ihm genau zwei Möglichkeiten ließ, um sich erkenntlich zu zeigen. Diese 

direkte Art ist aller Wahrscheinlichkeit nach dem frühen Stadium von Keplers Karriere 

geschuldet. Er musste seine Erfahrungen auf diesem Gebiet erst noch sammeln. 

                                                           
311 Brief Keplers an Herwart von Hohenburg vom 12. September 1597, in: KGW 13, Nr. 74, S. 131-140, S. 132. 
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Die erste Wahlmöglichkeit ergibt zugleich den zweiten Bereich der Analyse. Kepler wollte gerne, 

dass Herwart seine Empfehlung einem gewissen Johann Baptist Fickler (1533-1610) übermittelte. 

Fickler war ein Sekretär des Geheimen Rates des bayerischen Herzogs312 und hatte in dieser 

Stellung sicherlich mit dem Geheimrat Herwart zu tun. Zu Kepler schien er eine Verbindung 

über dessen Eltern zu haben, wie die Worte „qui consanguinitate parentes meos attingit“ 313 

verraten. Es schien, als habe er seine bereits bestehende Verbindung zum bayerischen Hof mit 

dieser Bitte Herwart gegenüber betonen wollen. Außerdem passte Fickler, was seine Tätigkeiten 

für Maximilian I. anging, in dasselbe Schema wie Herwart, denn auch er war wissenschaftlich 

interessiert. So stellte er 1598 etwa das Inventar der herzoglichen Kunstkammer zusammen314 

und war darüber hinaus für seine numismatischen Studien bekannt.315  

Daneben trat eine zweite Möglichkeit, die Herwart angeboten wurde. Die briefliche Bitte verhieß, 

dass er ihm bekannte Mathematici zu einem Kommentar zum Mysterium Cosmographicum 

veranlassen sollte. Dazu sollte er seine Verbindungen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft in 

die Waagschale werfen. Wie in einem vorhergehenden Kapitel dargestellt wurde, hatte sich 

Herwart im Vorfeld beispielsweise mit Prätorius über das Werk ausgetauscht. Ob Kepler davon 

wusste, lässt sich aufgrund der Quellenlage nicht klären. Höchstwahrscheinlich ging er aber 

davon aus, dass Herwart über gute Verbindungen verfügte, die er für ihn mobilisieren sollte. Die 

diesbezüglich Angesprochenen hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest Erkundigungen 

über das Werk eingezogen, wenn sie es nicht gar gelesen und im Äußersten sogar kommentiert 

hätten. Das Mysterium Cosmographicum wäre mit Herwarts Namen in Verbindung gebracht 

worden und hätte insgesamt an Bekanntheit gewonnen. Ob Kepler über die Ausmaße des 

Herwartschen Netzwerkes zu diesem Zeitpunkt (vielleicht durch Mästlin) informiert gewesen war 

und ob es sich – zumindest was seinen wissenschaftlichen Themenbereich anging – mit 

denjenigen Personen deckte, die ein Exemplar des Mysterium Cosmographicum zu ebendiesem 

Zwecke erhalten hatten, ist nicht endgültig zu klären. 

Zuletzt ist die Aufmerksamkeit auf einen kleinen Einschub zu lenken, der andeutet, dass Kepler 

sich über den schmalen Grad bewusst war, auf welchem seine Höflichkeit in diesem Brief 

wandelte. Kurz bevor er die zweite Möglichkeit komplett benannt hatte, setzte er ein „si non 

                                                           
312 Siehe dazu: Brief Johann Baptist Ficklers an Kepler vom 4. November 1597 (a.St.), in: KGW 13, Nr. 79, S. 150; 
zu Fickler siehe: Heinrich FÖRINGER, Art. Fickler, Johann Baptist, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 6 
(Elben-Fickler), München 1877, S. 775–777. 
313 Brief Keplers an Herwart von Hohenburg vom 12. September 1597, in: KGW 13, Nr. 74, S. 131-140, S. 132. 
314  Johann Baptist FICKLER, Das Inventar der Münchner herzoglichen Kunstkammer von 1598. Editionsband: 
Transkription der Inventarhandschrift cgm 2133 (=Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-
historische Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, Heft 125), hrsg. v. Peter Diemer, Elke Bujok, Dorothea Diemer, 
München 2004. 
315 Siehe dazu: FÖRINGER, Art. Fickler, S. 776. 
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arroganter peto“ 316  in Klammern, das wie eine Entschuldigung für seine vorher direkt 

angebrachten Forderungen anmutete. Er bezeichnete seine Bitte hier als möglicherweise zu 

hochmütig, was nur unterstrichen werden kann, bedenkt man, dass er zum ersten Mal direkt mit 

Herwart in Kontakt trat. Er hatte freiheraus alle Unklarheiten in Bezug auf sein Interesse an der 

Beziehung ausgeräumt, was ihm hier kurzzeitig etwas unangenehm gewesen zu sein scheint oder 

zumindest wollte er es so verstanden wissen. Passend dazu entschuldigte er sich auch am Ende 

seines Anschreibens für seinen direkten Stil damit, dass er ein Mathematicus sei. 

6.6 Zur Wahl der Astrologie als Auftaktthema eines Austausches 

Wie bereits angesprochen, musste der Bearbeiter der Anfrage ein Experte auf dem Gebiet der 

Astrologie sein, um das Lucanuszitat in seiner Gesamtheit zur Datierung zu Rate ziehen und 

seine Meinung abgeben zu können. So interpretierte Kepler im ersten Abschnitt seiner 

Ausarbeitung die Beschreibung der Himmelsphänomene durch Lucan, indem er dessen 

astrologische Einschübe einer genaueren Untersuchung in acht Teilen unterzog, deren Inhalt hier 

kurz zum besseren Verständnis wiedergegeben wird.317 

Der erste Absatz diskutierte, auf welcher gemachten Beobachtung eine von Lucan berichtete Flut 

basiert haben könnte, wozu Kepler die Vorhersage besonders regnerischer Zeiten aus einzelnen 

Konstellationen erwähnte. Der zweite Punkt behandelte den Ort der Sonne, die laut Kepler 

aufgrund des vorliegenden Zitates nicht im Zeichen des Löwen gestanden haben kann, „quod et 

poeta ipse negat his verbis: Hic cessant ignes.“318 In einem dritten Abschnitt versuchte Kepler zu 

klären, was Lucan mit „chelasque peruris“319 gemeint haben konnte. Er hatte diese Wendung 

benutzt, um die Lage des Mars im Skorpion zu beschreiben, wobei Kepler darauf hinwies, dass 

mit chelae neben den Scheren des Skorpions auch das Sternbild Waage gemeint sein könnte, dies 

aber eher unwahrscheinlich sei.320 Nachdem er noch auf Ptolemaius verwiesen hatte, kam er 

schließlich zu dem Schluss, dass der Mars in der berichteten Position im Skorpion gestanden 

haben müsse. Als nächstes wurde der Jupiter abgehandelt, für dessen Stellung aus Lucans Report 

heraus vier Möglichkeiten denkbar wären. Kepler beschloss, sich für diejenige zu entscheiden, 

welche am besten zu seinen eigenen Berechnungen passte. 321  Fünftens ließe auch die 

Beschreibung der Venus variierende Interpretationen zu. Darauf kam er zu Merkur, „ille 

                                                           
316 Brief Keplers an Herwart von Hohenburg vom 12. September 1597, in: KGW 13, Nr. 74, S. 131-140, S. 132. 
317 Siehe dazu: Ebd., S. 132-134. 
318 Ebd., S. 133. 
319 Ebd. 
320 Ein kurzer Blick in eines der gängigsten Wörterbücher zeigt, dass es nicht unwahrscheinlich war, diesen Ausdruck 
mit dem Sternbild Waage in Verbindung zu bringen. „Chelae, arum f. (gr. Fw.) (astron. t. t.) die Scheren des Skorpions 
u. (weil diese bis in das Gestirn der Waage hinüberreichen) die Waage.“ Rita RAU, Pons Wörterbuch für Schule und Studium 
Lateinisch-Deutsch, Stuttgart 1998, S. 149. 
321 „Quamcunque quatuor harum opinionum nobis calculus confirmaverit, ex voto id erit.“ Brief Keplers an Herwart 
von Hohenburg vom 12. September 1597, in: KGW 13, Nr. 74, S. 131-140, S. 134. 
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celerrimus Errantium jam haeret, hoc est, stat immobilis, vel tardus et retrogradus est.“322 Im 

siebten Punkt kehrten seine Ausführungen zurück zu Mars, an dessen Beispiel er knapp die 

Möglichkeit durchsprach, dass die Planeten ihre Umlaufbahnen verlassen könnten. Schließlich 

und endlich diskutierte er Lucans Beschreibung des Sternbilds Orion und dessen Konsequenzen 

für die übrigen Hinweise. 

Im zweiten übergeordneten Punkt seiner Ausarbeitung zog Kepler den historischen Kontext von 

Lucans Report zu Rate. Er konzentrierte sich dabei vor allem auf die gemachten Vorhersagen 

und gab als mögliches Datierungsfenster die Jahre 49 v.Chr. oder 50 v.Chr. an. 323  Im 

darauffolgenden Abschnitt zählte Kepler vier Möglichkeiten auf, die Lucans seltsamen Bericht 

erklären könnten. Doch um sicher zu gehen, müsste er genauere Berechnungen anstellen.324 

Schließlich kam er im Antwortschreiben zu seinen Berechnungen, deren Darstellung den größten 

Teil des Dokumentes einnahm. 325  Er referierte alle bereits gemachten Überlegungen erneut, 

worauf hier aber nicht näher eingegangen werden soll. Sieht man sich die Seiten an, stechen 

sofort drei Graphiken ins Auge, die Kepler zur besseren Illustration in seine Ausführungen 

eingeflochten hatte. 326  Es handelte sich dabei um Horoskopzeichnungen, die dem kundigen 

Betrachter sehr schnell eine himmlische Konstellation enthüllen können.327 Indem er auf diese 

Art der Visualisierung seiner Berechnungen zurückgriff, machte er unmissverständlich klar, dass 

er sich als Astrologe verstand. Und noch mehr: Er erwartete von seinem Publikum, dass es in der 

Lage war, eine solche Graphik zu lesen. Somit gab er dem potenziellen Rezipienten die 

Möglichkeit, seinen schriftlichen sowie grafischen Ausführungen zu folgen und stellte gleichzeitig 

sein Können in beiden Bereichen unter Beweis. 

Der Inhalt des Hauptteiles des an Herwart gerichteten Briefes überrascht den heutigen Leser mit 

vielen astrologischen Hinweisen und Überlegungen. Kepler hatte offenkundig alle Register seines 

Könnens gezogen, um Herwarts Anfrage adäquat zu beantworten. Es ist anzunehmen, dass der 

junge Gelehrte ganz der Erwartung seines zukünftigen Korrespondenzpartners entsprach, wenn 

er sich auf eine in ihrem Kern astrologische Herangehensweise an das gestellte Problem 

konzentrierte, da Herwart nicht zu lange auf eine Antwort seinerseits warten ließ. 

Anfang Oktober 1597, etwa in der Mitte der Zeitspanne zwischen Erhalt des Keplerschen 

Schreibens und dem Versand der eigenen Antwort, hatte Herwart jedoch einen – in deutscher 

                                                           
322 Ebd. 
323 Siehe dazu: Ebd., S. 134f. 
324 Siehe dazu: Ebd., S. 135. 
325 Siehe dazu: Ebd., S. 135-140. 
326 Einen Eindruck davon, wie Kepler Illustrationen in seinen Dokumenten nutzte, bietet: Raz CHEN-MORRIS, From 
Emblems to Diagrams: Kepler’s New Pictorial Language of Scientific Representation, in: Renaissance Quarterly 62/1 
(2009), S. 134-165. 
327 Siehe für die drei Figuren: Brief Keplers an Herwart von Hohenburg vom 12. September 1597, in: KGW 13, Nr. 
74, S. 136 und 138. 
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Sprache verfassten – Brief von Röslin erhalten. In diesem wurde die offen gestellte 

wissenschaftliche Frage zu Lucans Report nicht angesprochen, obwohl anzunehmen ist, dass 

auch Röslin sie empfangen hatte. Viel interessanter ist aber die Tatsache, dass es in dem 

Schreiben an Herwart um Keplers Mysterium Cosmographicum und die Validität der dort 

gemachten wissenschaftlichen Überlegungen ging. 328  Kepler und seine wissenschaftlichen 

Leistungen waren bei denjenigen, die sich dafür interessierten, also bereits im Gespräch. 

Außerdem schien ein direkter Zusammenhang zwischen Röslins Meinungsäußerung und 

Herwarts Meinungsbildung zu Keplers Antwort auf seine Anfrage durchaus wahrscheinlich. Es 

lag sehr nahe, dass der bayerische Würdenträger Informationen über den jungen Gelehrten und 

dessen bisheriges Wirken einholte, wenn er dessen Förderungswürdigkeit einschätzen wollte. 

Zum einen half ihm dieses Vorgehen sicherlich dabei, die Glaubwürdigkeit des Keplerschen 

Kommentars zur Lucanusstelle zu beurteilen, zum anderen erlaubte es ihm einen unverstellten, 

weil aus mehreren Perspektiven möglichen Blick auf einen potentiellen zukünftigen Klienten. Es 

ist anzunehmen, dass Herwart auch andere, uns heute nicht mehr zugängliche Kanäle zur 

Informationsabfrage nutzte. 

In lateinischer Sprache abgefasst, passte er seinen Antwortbrief dem Keplerschen Schreiben an.329 

Wirft man dann einen Blick auf den Inhalt, stellt man fest, dass sich Herwart dezidiert mit 

Keplers Schreiben auseinandergesetzt hatte. Nach einer kurzen Begrüßung, innerhalb derer sich 

Herwart für den Erhalt des vorhergehenden Briefes bedankte und Kepler als „Vir Doctissime“330 

ansprach, kam er sehr direkt und in durchaus kritischer Weise auf Keplers Überlegungen und 

Vorschläge zur Datierung der von Lucan berichteten Konstellation zu sprechen. Er ging sogar so 

weit, dem jungen Wissenschaftler aufzuzeigen, dass ihm Berechnungsfehler unterlaufen seien.331 

Das Ganze hatte jedoch nicht den Charakter einer Verbesserung, sondern wirkte viel eher wie der 

Versuch einer Motivation zu genauerer Überlegung. In diese Richtung ging dann auch Herwarts 

zusätzlich eingeworfene Frage nach einer weiteren Konstellation, die angeblich im Jahre 5 v.Chr. 

stattgefunden habe. 332  Alle Zweifel an dem Wunsch nach weiterem Austausch musste dann 

folgender Satz ausräumen:  

                                                           
328 Siehe dazu: Brief Helisäus Röslins an Herwart von Hohenburg vom 4./14. Oktober 1597, in: KGW 13, Nr. 77, S. 
146f. Das Schreiben ist leider nur fragmentarisch erhalten. 
329 Siehe dazu: Brief Herwarts von Hohenburg an Kepler vom 24. Oktober 1597, in: KGW 13, Nr. 78, S. 147-150. 
330 Ebd., S. 147. 
331 „Iste uidetur esse sensus planus et apertus, atque saltem interim donec figura caeli à Lucano descripta planè 
innotescat, retinendus. Quae cum ita sint, Rogo ut in mei gratiam annum ante Christum 39. examines, cuius in 
transmissâ scedulâ fit mentio, sed calculus est erroneous.” Ebd., S. 148. 
332 „Ex antiquissimâ traditione, illo ipso tempore quo id contigit, conscriptâ accepi, Anno ante Christum quinto, uel 
ineunte quarto, circiter, Venerem à Mercurio eclipsim esse passam, inque caelo sereno nusquam apparuisse. 
Quaeritur itaque anne, et quatenus haec traditio calculo iuuari possit etc.“ Ebd., S. 149. 
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Petitioni tuae utrique satisfaciam pro uiribus, et mihi rem gratam feceris, si plura petieris, hac enim 

occasione ansam arripere possum, ut et tibi plura scribam.333  

In einem abschließenden Absatz machte Herwart Vorschläge zur besseren Beförderung der 

zukünftigen Korrespondenz zwischen den beiden, die er über seine Vertrauten abwickeln 

wollte.334 

Allein die Tatsache, dass Herwart auf Keplers Brief geantwortet hat, ist als Interesse des 

bayerischen Würdenträgers an einem ausgedehnteren Austausch mit dem jungen Gelehrten zu 

verstehen. Nimmt man dazu, dass Herwart eine sehr ausführliche, auf Keplers Vorschläge und 

Überlegungen eingehende, Antwort – verhältnismäßig kurz nach Erhalt des Keplerschen 

Schreibens – verfasst hat, wird bereits deutlich, dass er eine neue Ebene der gerade beginnenden 

Beziehung ansteuerte. Geprägt war diese von Herwarts wissenschaftlicher Neugier einerseits und 

Keplers Bereitschaft diese zu befriedigen andererseits, womit die Grundlage für ein sich weiter 

formalisierendes Patronageverhältnis geschaffen war. Hinzu kam, dass Kepler nicht gezögert 

hatte, die Übermittlung seiner Studie bereits mit direkt ausgesprochenen Forderungen nach 

möglichen Gegenleistungen zu verknüpfen.  

Und Herwart ging darauf ein – er schalt Kepler in seinem Brief nicht für dessen unhöflich 

erscheinende Direktheit; stattdessen bemühte er sich, ihm entgegenzukommen, wie ein Schreiben 

Johann Baptist Ficklers an Kepler vom 4. November 1597 beweist.335 Dieser bedankte sich für 

die verwandtschaftlichen Grüße, die ihm Herwart von Kepler ausgerichtet hatte. Herwart hatte 

also zumindest einen von Kepler geäußerten Wunsch nachweislich erfüllt, was einen weiteren 

Baustein zur Verdichtung einer Patronagebeziehung der beiden Korrespondenzpartner beitrug. 

Kepler war mit seiner Ausarbeitung in Vorleistung gegangen und hatte Forderungen gestellt, die 

Herwart aus seiner Stellung heraus erfüllen konnte. Eine dieser Forderungen, die Übermittlung 

der Grüße an Fickler, hatte er ausgeführt, woraufhin er seinerseits zwei weitere Forderungen 

gestellt hatte: Kepler sollte seine vorhergehenden Berechnungen überprüfen und ihm bei der 

Datierung einer weiteren Konstellation helfen. Damit zeigte er seinen Willen, als Patron für den 

jungen Wissenschaftler zu fungieren. 

Keplers Antwort auf Herwarts kritischen, aber doch erfreulichen Brief ließ eine Weile auf sich 

warten.336 Wiederum in lateinischer Sprache abgefasst, hat sie den stolzen Umfang von sechs 

Folioseiten. Auf den Sachverhalt der Verzögerung ging der junge Gelehrte dann auch gleich zu 

Beginn seines Schreibens ein, indem er versuchte sie zu instrumentalisieren. Er hätte nämlich 

vorher schlicht keine Zeit gehabt, zu antworten, da er mannigfaltig eingebunden gewesen sei. 

                                                           
333 Ebd., S. 150. 
334 Siehe dazu: Ebd. 
335 Siehe dazu: Schreiben Johann Baptist Ficklers an Kepler vom 4. November 1597, in: KGW 13, Nr. 79, S. 150. 
336 Siehe: Brief Keplers an Herwart von Hohenburg vom 24. Dezember 1597, in: KGW 13, Nr. 83, S. 155-160. 
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„Quibus enim occupationibus (quamvis et privatus et juvenis) distringar, non est operae precium 

tibi recensere, nisj ut id summatim dicam, me vix respirare.“337 Dennoch hatte er die Zeit genutzt, 

die Werke von Lucan und Caesar sowie Ciceros (106 v.Chr.-43 v.Chr.) Briefe zu lesen, um sich 

damit einen besseren Überblick zum Fragethema verschaffen. Das Resultat, welches er Herwart 

als „Strena literaria“ 338  angedeihen ließ, war eine Konkordanz des alten römischen mit dem 

julianischen Kalender, welche einen großen Teil des Schreibens ausmachte.339 Diese wollte Kepler 

als wichtigen Beitrag im Bereich chronologischer Studien verstanden wissen, der allen denjenigen 

weiterhelfen könne, die sich mit Fragen der Antike auseinandersetzten, da eine solche 

Konkordanz bisher nicht existiert habe.340 Daran anschließend stellte er in einem weiteren Absatz 

sein Vorgehen vor, indem er auf mehrere klassische Autoren verwies, die er zu Rate gezogen 

hatte. 

Nach dem aus der Konkordanz der Kalender bestehenden Einschub wandte sich Kepler der 

Frage zu, ob der Report Lucans wissenschaftlich überhaupt brauchbar sei. Das von Kepler 

angelegte Kriterium war dabei das Verständnis des antiken Autors für astrologische 

Zusammenhänge. Lucan sei ein Anfänger in diesen Belangen gewesen, konstatierte Kepler. Diese 

Behauptung untermauerte er durch verschiedene Beispiele, wobei er sehr deutlich wurde:  

Quod si aut Lucanus fuisset astrologus et caelestem ejus temporis habitum numerando exquirere 

didcisset, aut astrologum hac de re consuluisset341,  

hätte er die beobachteten Konstellationen besser einschätzen können. Stattdessen sei Lucan ein 

Poet gewesen, der die Beobachtung auf diese Weise aus Gründen der Dramaturgie angebracht 

habe. „Nihil igitur nisi poetam agit. Atque his de causis non existimo frustra desudandum Lucanj 

gratiâ: qui si vivus audiat, nos risurus sit.“342 Für wen sei die exakte Chronologie heute von Belang, 

außer für einen Astrologen, der die damalige Zeit mit seiner eigenen vergleichen wolle. 

Auf Herwarts Frage auf die mögliche Datierung einer Konstellation auf das Jahr 5 v.Chr. 

antwortete Kepler sehr kurz. Er bat Herwart darin, ihm den Autor zu nennen, der von diesem 

Phänomen berichtet habe.343 Bevor er sich verabschiedete, gab er noch einen Hinweis darauf, 

dass Johann Baptist Fickler mit ihm Kontakt aufgenommen hatte. „Quae causa est quod literas 

Excellentiss: etc. D. D. Ficklerj agnatj mej impraesentiâ non respondeo.“ 344  Zum Schluss 

                                                           
337 Ebd., S. 155. 
338 Ebd., S. 156. 
339 Siehe dazu: Ebd., S. 156-158. 
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156. 
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342 Ebd., S. 160. 
343 Siehe dazu: Ebd. 
344 Ebd. 
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wünschte er Herwart ein frohes neues Jahr und schloss, indem er sich selbst als „Mag: D. T. 

Studiosè colens M. Johan Kepler, Illustrium Styriae Provincialium Mathematicus“345 bezeichnete. 

Nachdem bereits der von Herwart an Kepler gerichtete, direkt vorgeschaltete Brief auf den 

Eintritt in ein formalisiertes Patronageverhältnis hat schließen lassen, ist dieses Schreiben der 

endgültige Hinweis darauf. Die Sprache, in der das Dokument abgefasst wurde, wies zuerst 

darauf hin, dass es sich um einen gelehrten Austausch handelte. Der Umfang von sechs 

Folioseiten deutet darauf hin, dass Kepler besondere Mühe und Sorgfalt aufgewandt hatte, die 

Antwort zu verfassen. Er versuchte, die Fragen Herwarts nach bestem Wissen zu beantworten 

und fügte dem Dokument sogar eine eigene Errungenschaft, die Kalenderkonkordanz, bei, 

welche er als Neujahrsgeschenk verstanden wissen wollte. Anders als im ersten Schreiben fanden 

sich hier keine Horoskopfiguren zur Illustration; ihren Platz nahm die Konkordanz ein. Ein 

weiterer Unterschied zum vorhergehenden Brief war die Gestaltung in Form eines 

durchgehenden Textes, der die thematisch gebundenen Kapitel des ersten Dokuments ablöste. 

Damit erhielt das Ganze einen informelleren Charakter, es machte eher den Eindruck eines 

Briefes als einer Abhandlung. 

Dass er ein Klientelverhältnis zu Herwart als gegeben ansah, bekräftigte nicht zuletzt die 

Schlussformel, in der sich Kepler als „studiosè colens“346, also als Verehrer oder eben Klient 

Herwarts bezeichnete. Betrachtet man den Beginn des Schreibens vom 24. Dezember 1597 mit 

dem Wissen um die sich verfestigende Patronagebeziehung, werden Keplers Entschuldigungen 

für die verzögerte Antwort anders lesbar. Er entschuldigte sich bei Herwart für sein Säumnis 

damit, dass er mit Arbeit überhäuft sei. Dies entsprach der Wendung, die am Ende des Briefes 

stand und die er dafür anbrachte, dass er Fickler noch nicht auf dessen freundschaftliche 

Mitteilung geantwortet hatte. Daraus ließ sich ein Wink Keplers mit dem Zaunpfahl ablesen: 

Wollte Herwart schnellere Antworten, musste dafür gesorgt werden, dass Kepler mehr Muße 

hatte. Für eine solche Interpretation spricht die strategisch günstige Platzierung dieses Anliegens, 

welches das vorliegende Schreiben gleichsam einrahmte, da er am Anfang wie auch am Schluss 

seine Überlastung thematisierte. Nachdem er in seinem ersten Brief also relativ deutlich Wünsche 

geäußert hatte, von denen Herwart einen bereitwillig erfüllt hatte, gab er hier einen indirekten 

Hinweis auf mögliche Gegenleistungen, die ihm Entlastung schaffen sollten, damit er besser 

korrespondieren konnte, was wiederum in Herwarts Sinne sein musste. 

In den folgenden Jahren sollte sich der Kontakt zwischen den beiden Gesprächspartnern weiter 

verfestigen. Zum Bereich der chronologischen und astrologischen Fragen, die die Korrespondenz 

                                                           
345 Ebd. 
346 Ebd. 
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in ihrer Anfangsphase dominierten, traten in den Folgejahren unterschiedliche andere 

Themenkomplexe, an welchen Herwart Interesse zeigte und die Kepler mit ihm besprach. 

6.7 Entwicklungsstufen der strategischen Nutzung von Netzwerken in Keplers 

wissenschaftlicher Karriere 

Die drei Bereiche wissenschaftlicher Betätigung, die im vorliegenden Kapitel vorgestellt wurden, 

ließen nachvollziehen, wie sich Keplers strategisches Vorgehen bei der Positionierung in der 

wissenschaftlichen Welt im Laufe der Zeit entwickelte. Ausgehend von seinen ersten Versuchen 

auf diesem Gebiet, die noch weitgehend unter den Augen und mit der tatkräftigen Unterstützung 

Mästlins stattfanden, wurde bei der Untersuchung der Rezensenten-Tätigkeit Keplers in späteren 

Jahren seine Entwicklung anhand verschiedener Beispiele dargestellt. Die drei Bereiche, die 

Keplers Positionierungsbestrebungen im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere illustrieren, 

sind das Einschalten in wissenschaftliche Dispute, die Rolle, die Rezensionen für sein 

Fortkommen spielten sowie die Beantwortung wissenschaftlicher Fragen. 

Ein immer wiederkehrender Themenkomplex war die Astrologie, die aus verschiedenen Gründen 

einen sehr prominenten Platz in Keplers wissenschaftlicher Betätigung einnahm. Als Teil der 

Astronomie war er schon während seines Studiums mit ihr vertraut geworden und sie wurde Teil 

seiner Ausführungen im Mysterium Cosmographicum. Auch die Schriften Ursus‘, Galileis und 

Fludds beschäftigten sich – zumindest am Rande – mit astrologischen Inhalten. Einen sehr 

prominenten Platz nahmen astrologische Fragen dann in der Kontroverse zwischen Feselius und 

Röslin ein, in welche Kepler 1610 mit dem Tertius Interveniens eingriff. Und schließlich war die 

Beantwortung von Herwarts Frage nach einer Datierung, die auf eine chronologische 

Untersuchung hinauslief, geprägt von einer astrologischen Herangehensweise an das Problem. 

Die Astrologie war ein sowohl hinreichend wandelbares wie auch publikumswirksames 

Betätigungsfeld, was sicherlich auch dazu beitrug, dass Keplers Expertenmeinung auf ebendiesem 

Gebiet sehr gefragt gewesen ist. 

Auffällig ist, dass in allen Zusammenhängen Netzwerke eine wichtige Rolle spielten. Sei es das 

Einwerben von Kommentaren zum eigenen Werk, sei es die Positionierung durch 

wissenschaftliche Stellungnahme oder die Beantwortung wissenschaftlich motivierter Anfragen. 

In erster Linie schien nicht das Können ausschlaggebend gewesen zu sein (wenngleich es auch 

vorhanden sein musste), stattdessen war die wissenschaftliche Reputation basierend auf 

Vernetzung der wichtige Faktor für die Erlangung von Geltung in der Respublica Litteraria. Ein 

Glücksfall war für Kepler die zunächst bedrohlich wirkende Ursus-Situation. In der Frühphase 

seiner Karriere angesiedelt, brachte sie ihn in Kontakt mit namhaften Wissenschaftlern. Sowohl 

Ursus als auch Brahe versuchten ihn in ihrem Sinne zu instrumentalisieren, was Kepler eine 
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Stellung zumaß, die für einen Gelehrten in seiner Situation einzigartig gewesen sein dürfte. In der 

Folge nutzte er die gemachten Erfahrungen im Umgang mit anderen Gelehrten sowie 

potentiellen Patronen. Aufbauend auf diesem Debüt und die dabei gemachten Erfahrungen 

nutzend, machte sich Kepler auf den Weg, das höchste Amt zu erlangen, welches ein 

Mathematicus für sich ins Auge fassen konnte: Das Amt des kaiserlichen Mathematicus. 
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7. Schlussbetrachtung 

In der vorliegenden Studie wurde ein anderer Kepler vorgestellt, als er üblicherweise in der 

allgemeinen Wahrnehmung und Darstellung zu finden ist. Das Andere speiste sich dabei vor allem 

aus seiner Betätigung als astrologischer Berater und dem Nutzen, den er für sich und seine Karriere 

aus dieser Tätigkeit zog. Ausgehend von der Veröffentlichung der Weltharmonik 1619 und dem 

mit diesem Werk verbundenen Widmungsbrief an König Jakob I. von England wurde ein 

Vorgehen in drei Schritten gewählt, welches sich in den drei Hauptkapiteln wiederspiegelt. Diese 

basieren auf den Strategien und Techniken, die sich aus dem Widmungsvorgang 1619 extrahieren 

ließen und haben zum Ziel, die Entwicklung Keplers auf diesem Gebiet im Laufe seiner Karriere 

nachzuverfolgen. Der Beginn lag dabei stets auf Keplers Tübinger Zeit, die gefolgt wurde von 

seinem Engagement als Landschaftsmathematicus in Graz, als kaiserlicher Mathematicus in Prag 

und wiederum als Landschaftsmathematicus in Linz. Seine letzte Station als Mathematicus 

Wallensteins in Sagan wurde nur an ausgewählten Stellen in die Betrachtung miteinbezogen. Sein 

Dienst unter dem Friedländer hat – gerade auch wegen der astrologischen Beratung – zum einen 

bereits eingehendes Interesse in der Forschung erweckt und fand zum anderen zu einem so späten 

Zeitpunkt in Keplers Leben statt, dass kein nennenswerter Einfluss auf seine Techniken der 

Nutzung der Astrologie zum Betreiben seiner Karriere mehr stattfand. Die drei übergeordneten 

Kategorien der einzelnen Hauptkapitel widmeten sich dem Bereich der Kontaktaufnahme, der 

Erledigung von Auftragsarbeiten und der Positionierung in der wissenschaftlichen Welt. 

Bei der Kontaktaufnahme wurde der große Fundus an überlieferten Dokumenten aus Keplers 

Nachlass auf auszumachende Techniken und Strategien zu Beginn von Korrespondenzen hin 

untersucht. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Entwicklung seiner Herangehensweise 

und seines Umganges mit unterschiedlichen Briefpartnern sowie der Rolle, die Widmungen in 

diesem Sektor spielten. Im Rahmen der Analyse des Einflusses, welchen die Erledigung von 

Auftragsarbeiten auf Keplers Karriere hatte, rückte besonders seine astrologische 

Beratungstätigkeit in den Fokus. Die Liste derjenigen, die bei ihm astrologische Ausdeutungen 

bestellten, ist lang und vielfältig und ließ unter anderem Schlüsse auf die Eigen- und 

Fremdwahrnehmung zu, der Kepler sich ausgesetzt sah. Schließlich wurde in einem eigenen 

Hauptkapitel herausgearbeitet, wie die Positionierung innerhalb der Respublica Litteraria von 

Kepler genutzt wurde, um sein eigenes Vorankommen zu beschleunigen beziehungsweise, wie er 

selbst zum Teil instrumentalisiert wurde, um den Aufstieg oder die Wahrung der Position anderer 

Gelehrter zu gewährleisten. Nach einer überblicksartigen Zusammenfassung der Ergebnisse dieser 

Studie, die die wichtigsten Punkte, Thesen und Schlüsse der Arbeit erneut aufgreift, wird in einem 

Ausblick auf die Chancen eingegangen, die die hier gewählte Herangehensweise für eine 
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Neubewertung der Geschichte der Naturwissenschaften und vor allem ihrer prominentesten 

Vertreter bieten kann. 

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Nachdem Kepler in der Forschung oft als zielgerichteter, den modernen Prinzipien 

wissenschaftlichen Arbeitens treuer Gelehrter dargestellt wurde und wird, setzte sich die 

vorliegende Studie unter anderem zum Ziel, einen anderen Kepler vorzustellen. Die vielen 

Beispiele, die in den einzelnen Kapiteln besprochen wurden, sind geeignet, zu zeigen, dass Keplers 

gelehrtes Schaffen nicht teleologisch auf die Entdeckung der Planetengesetze hinauslief, wie 

manche Darstellungen es gerne suggerieren. Weiterhin wurde ihm oft unbedingte Ehrlichkeit 

gepaart mit kompromissloser wissenschaftlicher Integrität zugeschrieben. Wie im Verlauf der 

Untersuchung herausgearbeitet wurde, müssen diese beiden Annahmen jedoch ebenfalls als 

überholt gelten. Mehrere Exempel hoben gerade Keplers eigene Interessen hervor, die sich zum 

Teil schwer mit den beiden eben genannten Prinzipien vereinbaren ließen. Wie herausgearbeitet 

wurde, entschied sich Kepler in solchen Momenten durchaus für das eigene Fortkommen, das er 

im Zweifelsfall auch auf Kosten der wissenschaftlichen Integrität zu verwirklichen suchte. Das 

Hauptinteresse des Gelehrten bestand in der Ausgestaltung seiner Karriere und der Sicherung 

seines Vorankommens. Mit diesem Antrieb machte sich Kepler alle Instrumente zu Nutze, die ihm 

zu Gebote standen. Der Fokus der Studie lag auf der Untersuchung des Keplerschen 

Instrumentariums, das vordringlich in Form von persönlichen Kontakten begegnete. Als Beispiele 

dafür wurde bereits in der Einleitung auf Herwart von Hohenburg sowie David Fabricius 

verwiesen, die neben zahlreichen weiteren Austauschpartnern innerhalb der Arbeit untersucht 

wurden. Eine immer wieder aufscheinende Konstante in allen Bereichen der wissenschaftlichen 

Tätigkeit Keplers war die Astrologie, der ein besonderes Augenmerk zu Teil wurde. Es konnte 

gezeigt werden, wie astrologische Inhalte durch ihre hohe Anschluss- und Wandlungsfähigkeit von 

Kepler genutzt werden konnten, um seine Ziele zu verwirklichen. 

Als Ausgangspunkt der vorgestellten Überlegungen diente die Veröffentlichung von Keplers 

Harmonices Mundi 1619. Dieses Werk wurde ausgewählt, weil es sehr spät in Keplers Karriere 

publiziert wurde und als eine seiner wichtigsten Arbeiten gilt. Weiterhin kann vorausgesetzt 

werden, dass der kaiserliche Mathematicus zu diesem Zeitpunkt bereits unterschiedlichste 

Karrierestrategien kennengelernt haben dürfte, die sich im Vorgang rund um die Veröffentlichung 

ausmachen und für die Untersuchung weiterer Zusammenhänge nutzbar machen ließen. Es 

wurden aus diesem Vorgang Kategorien gewonnen, die die Struktur der vorliegenden Studie 

bestimmten und die weiter unten noch einmal kurz skizziert werden. Ausgehend von dem Modell 

der netzwerkpolitischen Strategien, unter denen diejenigen Vorgehensweisen verstanden wurden, 
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welche den Ausbau und die Sicherung der Position einer Person oder Personengruppe innerhalb 

eines Systems zum Ziel haben und auf die Durchsetzung konkreter Vorstellungen ausgelegt sind, 

wurde auf Patronage- und Klientelverhältnisse übergeleitet. Darunter versteht man Beziehungen, 

die auf den Austausch von Gütern, Informationen oder auch Dienstleistungen und Ähnlichem 

ausgerichtet sind. Die Definition für Patronage wurde von Burkolter entlehnt: 

Two parties unequal in status, wealth and influence form a dyadic, particularistic, self-regulating (no 
formal normative regulations are needed) relationship of asymmetrical commitment and face-to-
face-contact, and legitimated by certain values. The relationship depends on the formation and 
maintenance of reciprocity in the exchange of resources (goods and services) in totalistic terms 

(package deal), meaning that none of these resources can be exchanged separately.1  

Nach Burkolter sind die Stabilitätsmerkmale für eine initiierte Patronagebeziehung ein großer, 

zwischen den Parteien bestehender Statusunterschied neben der Nachahmung familiärer 

Strukturen sowie die Vermeidung eines Ausgleichs zwischen den Beteiligten und die Tendenz zum 

Ausbau des anhängigen Netzwerkes. Dabei herrscht die Vorstellung vor, dass die Parteien durch 

die gemeinsame Verfolgung handfester Interessen – wie beispielsweise der Steigerung der eigenen 

Reputation durch Verwirklichung der Beziehung – miteinander verbunden sind. Weiterhin wurde 

in diesem Kontext auf die wichtige Rolle hingewiesen, die Vermittler spielen konnten, was ebenfalls 

an verschiedenen Stellen der vorliegenden Arbeit gezeigt werden konnte. 

Als weiterer Ausgangspunkt der gemachten Überlegungen diente Biagiolis Studie zum Aufstieg 

Galileis am Mediceischen Hof. Er machte darin verschiedene Strategien und Elemente aus, die 

zum Ausbau einer frühneuzeitlichen Gelehrtenkarriere genutzt werden konnten. Dazu zählten die 

Widmung wissenschaftlicher Werke, der Ausbau von Netzwerken und die damit einhergehende 

Instrumentalisierung von Kontakten. Hinzugezogen wurde die Annahme Biagiolis, dass 

Patronagezusammenhänge bestimmten Regeln folgen. 

Die gemachten Überlegungen speisen sich aus schriftlich überlieferten Quellen. Dabei kam 

Widmungsschreiben und Briefen eine tragende Rolle zu. Hinzu kamen ausgewählte Publikationen, 

in welchen Kepler Hinweise zu einzelnen Zusammenhängen lieferte. Wie bereits angesprochen, 

wurden die angelegten Untersuchungskategorien aus dem Widmungsvorgang um die Harmonices 

Mundi von 1619 extrahiert. Dazu wurde eingangs das Widmungsschreiben analysiert, welches der 

kaiserliche Mathematicus an König Jakob I. von England richtete. In diesem Zuge wurde eine 

wahrscheinliche Verbindungslinie aufgedeckt, die Kepler mit dem Monarchen verband. In einem 

zweiten Schritt wurden dann die Strategien Keplers anhand des Inhalts nachverfolgt. Er verband 

Jakob I. mit dem biblischen König David, der als Einiger Israels gilt. Der englische König wurde 

im Widmungsschreiben analog dazu als derjenige gehandelt, der die konfessionellen Zerwürfnisse 

                                                 
1 BURKOLTER, The Patronage System, S.8. 
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der Zeit überwinden helfen könne. Dazu wies Kepler auch auf seine diesbezüglichen Vorhersagen 

hin, denen man Jakobs voraussichtliche Rolle bereits entnehmen könne. Es entsteht das Bild, dass 

die Harmonices Mundi dem Hoffnungsträger mit der Bereitstellung der wissenschaftlichen 

Grundlagen bei der Verwirklichung der konfessionellen Reintegration Europas von großem Wert 

sein konnten. Kepler nahm an dieser Stelle für sich in Anspruch, dem englischen König das 

Rüstzeug und das Verständnis für die Gesetzmäßigkeiten vermitteln zu können, die er für seine 

Aufgabe brauchen würde. Ganz im Stil eines Widmungsschreibens bat er am Schluss um Gunst 

und Schutz des Widmungsempfängers. 

Wie die eingehende Analyse zeigte, war die Frage nach dem WIdmungsempfänger von großer 

Bedeutung. Indem man ein Werk widmete, setzte man unterschiedliche Mechanismen in Gang, um 

ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Obwohl Jakob I. höchstwahrscheinlich nicht in Keplers Sinn 

reagierte, ließen sich die folgenden Strategien des Widmenden ausmachen. Bei der ersten handelt 

es sich um eine von ausgesuchter Höflichkeit gekennzeichnete Kontaktaufnahme, die durchaus 

panegyrische Züge annehmen konnte und zum Netzwerkausbau diente. Eine zweite 

Herangehensweise ließ sich in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ausmachen, die geeignet 

war, die eigene Position in der Respublica Litteraria zu verbessern. Die dritte Strategie entsprach 

der Erledigung von Auftragsarbeiten, womit Verbindungen geschaffen werden konnten, die 

wiederum den Ausbau des Netzwerkes beförderten. 

Das erste Hauptkapitel begann mit einer Einordnung der Kontaktaufnahme in das weite Feld der 

Kommunikation. Zurückgegriffen wurde dazu auf die dreigliedrige Einteilung bei Burkart. Er 

versteht Kommunikation entweder als symbolisch vermittelte Interaktion, als soziale Interaktion 

im Sinne eines „wechselseitig stattfindende[n] Proze[sses] der Bedeutungsvermittlung“2 oder 

drittens als vermittelten Prozess, weil auf ein Medium zurückgegriffen wird. In der vorliegenden 

Arbeit wurde die zweite Definition verwendet und Kommunikation damit als soziale Interaktion 

verstanden. Ihr Hauptzweck wurde im Sinne der Übermittlung von Bedeutungen und 

Bedeutungszusammenhängen ausgemacht. Als besonders aussagekräftig wurden dazu Anrede-, 

Schluss- und Adressformeln eingestuft, die dem Keplerschen Quellenkorpus entnommen werden 

konnten. Zur Analyse wurden diese Bestandteile innerhalb unterschiedlicher 

Kommunikationsgruppen anhand ausgewählter Beispiele untersucht. Die Gruppen ergaben sich 

aus folgender Einteilung: Entweder es handelte sich bei beiden Kommunikationspartnern um 

Gelehrte oder aber eine Partei konnte vordringlich als Würdenträger in einem dediziert nicht-

gelehrten Sinne eingestuft werden, wie etwa Herwart von Hohenburg. Als 

Unterscheidungsmerkmal, welches einen Gelehrten von einem Würdenträger in einem nicht-

                                                 
2 NORTH, Kommunikation, S. 45. 
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gelehrten Sinn abgrenzen kann, wurde die Position vorgeschlagen, die als Hauptokkupation der 

jeweiligen Person ausgemacht werden konnte. Sobald dieser Posten einen deutlich 

wissenschaftlichen Schwerpunkt hatte, galt er in den hier gemachten Untersuchungen als gelehrt. 

Alle übrigen Personen wurden unter der etwas unschärferen Bezeichnung Würden- 

beziehungsweise Amtsträger erfasst.  

Ausgehend von den am Kapitelbeginn gemachten Überlegungen wurden Einordnung und Aufbau 

der Keplerkorrespondenz erläutert. Bei den meisten erhaltenen Schreiben aus seinem Nachlass 

handelt es sich um sogenannte Gelehrtenbriefe. Diese weisen sich neben einer Dominanz des 

lateinischen Sprachgebrauchs durch die Behandlung wissenschaftlicher Themen auf einem 

gelehrten Niveau aus und folgen bestimmten Gestaltungsregeln, die im Einzelnen im 

entsprechenden Kapitel erörtert wurden. Die Darstellung orientierte sich bei der Auswahl der 

besprochenen Dokumente an dem Ziel, eine möglichst große Bandbreite der Keplerkorrespondenz 

einzubeziehen und auf diese Weise einen möglichst differenzierten Einblick zu gewähren. 

Angelegte Kriterien waren dabei neben einer repräsentativen geographischen Reichweite und der 

Würdigung unterschiedlicher Lebensphasen Keplers auch die Position des Gegenübers, die 

thematische Ausrichtung des Kommunikationszusammenhangs sowie das Bestreben, die von 

Kepler ausgehende Korrespondenz im Gleichgewicht mit der an ihn herangetragenen 

Korrespondenz zu erfassen. Der Schwerpunkt der Darstellung lag in der vorliegenden Studie klar 

auf den ersten beiden Dritteln von Keplers Karriere, weil er in diesen Phasen am deutlichsten 

bestrebt war, sein Fortkommen zu betreiben und seine Karriere auszubauen. Aus einem späteren 

Lebensabschnitt wurden nur sporadisch Beispiele – wie etwa Wallenstein – ausgewählt, um die 

Entwicklungslinien seiner Bemühungen deutlich zu machen. Die Unterkapitel der 

Untersuchungseinheiten wurden der besseren Übersichtlichkeit halber chronologisch aufgebaut. 

Diese Vorgehensweise erlaubt weiterhin, Entwicklungen durch Keplers Karriere hindurch 

nachzuverfolgen. 

In einem ersten Schritt wurden Korrespondenzen Keplers mit anderen Gelehrten untersucht. 

Dabei ging es vor allem darum, die Eigen- beziehungsweise Fremdwahrnehmung herauszuarbeiten, 

die dem Gelehrten innerhalb der Respublica Litteraria zu Teil wurde. Als Auftakt wurde der Beginn 

seiner wissenschaftlichen Karriere gewählt, der mit dem Ende seiner Studienzeit und der damit 

einhergehenden Veröffentlichung des Mysterium Cosmographicum angesetzt werden kann. 

Obwohl Mästlin für Kepler bereits zu diesem Zeitpunkt eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte, 

wurde diese Beziehung nicht bearbeitet. Stattdessen wurden Ursus und Galilei zur Untersuchung 

herangezogen, zu denen Kepler in dieser Frühphase seines Schaffens direkten Kontakt aufnahm. 

In diesem Zuge wurde die späterhin problematisch werdende Korrespondenz mit Ursus insofern 

neuinterpretiert, dass ihr Wert für den aufstrebenden Gelehrten trotz der vielen Unwägbarkeiten 
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deutlich herausgestellt wurde. Kepler rückte mit seiner Stellungnahme für Ursus in den Fokus 

seines späteren wissenschaftlichen Gönners Brahe, der der erbitterte Gegner Ursus‘ war. Bereits 

die beiden ersten Schreiben des Korrespondenzzusammenhanges ließen dabei einige Rückschlüsse 

auf Regeln und Interessen zu, die einen über hierarchische Grenzen hinweg angestrebten Kontakt 

dominieren konnten. Bei einem zweiten vorgestellten Gegenüber handelte es sich um Galilei. Um 

einen Kommentar zum Mysterium Cosmographicum gebeten, kam es zu einem kurzen Austausch 

der beiden am Ende des 16. Jahrhunderts, der erst 1610 erneut aufgelegt wurde. Nicht nur die 

heutige Prominenz Galileis machte den Auftakt dieser speziellen Beziehung und die Untersuchung 

der gegenseitigen Wahrnehmungen und Zuschreibungen relevant für die vorliegende Analyse. 

Auch der große geographische Abstand, der auch eine andere Kommunikationskultur mit sich 

brachte, ließen diesen Austausch lohnenswert für eine nähere Betrachtung erscheinen. Aus der 

Frühphase von Keplers Karriere wurden keine weiteren Kontakte vorgestellt. 

In dem Jahrzehnt, welches er im Dienste Kaiser Rudolfs II. verbrachte, erlebte Kepler seine 

intensivste und fruchtbarste Schaffensperiode, was sich nicht nur an der Menge der ausgestoßenen 

Publikationen sondern auch der Dichte der Korrespondenzen ablesen lässt. Dementsprechend 

wurde in einem eigenen Unterkapitel untersucht, wie sich seine Eigen- und Fremdwahrnehmung 

innerhalb der gelehrten Gemeinschaft in dieser Zeit veränderte, wobei seine Berufung zum 

kaiserlichen Mathematicus eine besondere Rolle spielte. Als beispielhaft wurden die 

Korrespondenzen Keplers mit Magini, Fabricius, Brengger, Deckers und Horky ausgewählt und 

detailliert besprochen. Die Kontaktaufnahme Keplers mit Magini wurde als strategischer Schritt 

des angehenden, also noch nicht berufenen kaiserlichen Mathematicus zum Ausbau seines 

Netzwerkes eingestuft. Die von Fabricius an Kepler herangetragene Korrespondenz wies dagegen 

auf eine deutlich gestiegene Bedeutung des jungen Gelehrten innerhalb der Respublica Litteraria 

spätestens seit seiner Übersiedelung nach Prag hin. Fabricius stufte Kepler in der Folge von Brahes 

Tod 1601 als dessen wissenschaftlichen Erben ein, was als ein wichtiger Anhaltspunkt für Keplers 

steigende Bedeutung in der zeitgenössischen Gelehrtenlandschaft gelten kann. Weiterhin spielten 

astrologische Fragen in diesem Austausch bereits sehr zeitig eine tragende Rolle. Spätestens seit 

1604 tauschte sich Kepler mit Brengger vornehmlich über optische Fragen aus. Hinzu kamen auch 

in diesem Korrespondenzzusammenhang recht früh auch Fragen zu den theoretischen Grundlagen 

der Astrologie. Den Austausch mit Brengger prägten, wie gezeigt werden konnte, duellhafte 

Bezugnahmen der Gegenüber aufeinander. Hauptsächlich auf chronologische Fragen bezog sich 

Keplers Briefbeziehung zu dem Jesuitenpater Deckers. Der besondere Wert dieser Korrespondenz 

für die Untersuchung liegt in der Überwindung konfessioneller Schranken zwischen den 

Korrespondenzpartnern. Mit der anhaltenden Diskussion über das Geburtsjahr Christi tauschten 

sich Deckers und Kepler über ein hochsensibles, weil glaubensrelevantes Thema aus, ohne dass sie 
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durch ihre konfessionelle Einordnung davon abgehalten worden wären. Weiterhin bemerkenswert 

erschien in diesem Kontext, dass Kepler und Deckers mit ihrem Disput Teil einer Gruppe waren, 

die sich zu chronologischen Fragen austauschte und ihre Ergebnisse zum Teil sogar veröffentlichte. 

Dazu gehörte auch Herwart von Hohenburg. Der letzte in diesem Abschnitt vorgestellte 

Korrespondenzzusammenhang war derjenige Keplers mit Martin Horky. Dieser Kontakt verdient 

besonderes Interesse, da der böhmische Gelehrte sich gegen Galilei und seinen Sternenboten stellte 

und auch Kepler dahingehend zu überzeugen suchte. Dies führte schließlich zum Bruch des 

kaiserlichen Mathematicus mit Horky. Es handelt sich um den einzigen Kontakt, den Kepler 

eindeutig beendete, indem er seinem Gegenüber dies schriftlich mitteilte. 

Das letzte Unterkapitel zum Austausch zwischen Gelehrten widmete sich Keplers Linzer Zeit, die 

1612 begann. Herausgegriffene Korrespondenzpartner waren dabei Quietanus, Malcotius und 

Schickard. Bereits Ende 1611 nahm Quietanus via Brief Kontakt mit Kepler auf. Dabei betonte er 

das gemeinsame Interesse an der Marsbahn sowie der kopernikanischen Lehre. Dass Galilei mit 

seinen Verbindungen für Kepler auch in Linz ein wichtiger Faktor blieb, zeigte das einleitende 

Schreiben des Jesuiten Malcotius. Dieser war einer der vier Zeugen für Galileis Entdeckung der 

Jupitermonde in Rom gewesen. Mit dem ersten Brief dieses Gegenübers haben sich außerdem 

Anweisungen für den Kurier erhalten, die weitergehende Rückschlüsse auf die Übergabesituation 

erlaubten. Im Jahr 1617 erreichte Kepler dann ein Schreiben Schickards, welches einen der 

spätestens Korrespondenzauftakte in der Sammlung markierte. Mit diesem Gegenüber sollte er bis 

1621 Briefe austauschen. Der Kontakt der beiden basierte auf einem persönlichen Treffen der 

schwäbischen Gelehrten in Nürtingen. Schickard erlangte für Kepler einige Bedeutung, da er die 

Holzschnitte zu dessen Weltharmonik beisteuerte. Die vorgestellten Beispiele ließen die 

Entwicklung, die Kepler im Laufe seiner Karriere im Umgang mit anderen Gelehrten durchlief, 

sehr gut nachverfolgen. Es wurde herausgestellt, dass er recht früh wichtige Erfahrungen sammelte 

und ein Set an Strategien für die Kommunikation in der Respublica Litteraria entwickelte. Die 

Bestrebung zur Sicherung seiner Existenz und das damit einhergehende Interesse am Ausbau 

seiner wissenschaftlichen Reputation dominierten seine Korrespondenztätigkeit, wie gezeigt 

werden konnte, wobei astrologische Themen beständig eine wichtige Rolle im Austausch zwischen 

den Gelehrten spielten. 

Den zweiten großen Bereich der Kontaktaufnahmen machten diejenigen aus, die Kepler mit 

Personen verband, die als Amts- oder Würdenträger eingestuft werden konnten und damit ihren 

Schwerpunkt in einer vordringlich nicht-gelehrten Sphäre im oben beschriebenen Sinne hatten. 

Auch hier wurde ein chronologisch geordneter Aufbau gewählt, der sich an der Ordnung des 

vorhergehenden Unterkapitels orientiert. Der erste signifikante Unterschied zur 

Gelehrtenkorrespondenz war die Wahl der Sprache, denn im Austausch mit den hier behandelten 
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Persönlichkeiten überwog die Nutzung des Deutschen. Inwieweit dies den Fähigkeiten seiner 

Gegenüber geschuldet war, wurde in den einzelnen Sektionen besprochen. Grundsätzlich war 

davon auszugehen, dass Kepler besonders zu Beginn seiner Karriere auf der Suche nach Gönnern 

war. Diese konnten ihm sowohl finanziell unter die Arme greifen als auch ihre Stellung nutzen, um 

seine Position – in wissenschaftlicher wie gesellschaftlicher Hinsicht – zu stärken.  

Einer der ersten Vorstöße Keplers auf diesem Gebiet richtete sich bereits 1594 an die Hofkriegsräte 

von Steiermark. Er übersandte ihnen ein Prognosticum auf das Jahr 1595, das gleichsam als 

Werkprobe verstanden werden konnte. Im beigefügten Schreiben bot er seine Dienste an. Im Jahr 

darauf bestellte Baron von Tschernembl bei Kepler astrologische Auskünfte zu einer geplanten 

Hochzeit. Die Reputation, die der junge Gelehrte in dessen Augen auf dem Gebiet der 

Sterndeutung erlangt hatte, beruhte maßgeblich auf dem Prognoseteil des von ihm veröffentlichten 

Kalenders auf 1595. Beide Zusammenhänge blieben recht kurz. Einen mehrjährigen Austausch 

leitete Kepler dagegen 1596 mit seinem Landesherren Friedrich von Württemberg ein. Der 

Versuch, sein im Mysterium Cosmographicum entwickeltes Modell des Sonnensystems zu 

vermarkten, wurde als Hinweis verstanden, dass sich Kepler bereits zu diesem Zeitpunkt 

potentieller Möglichkeiten aber auch Grenzen beim Aufbau eines Netzwerks aus Gönnern bewusst 

zu werden begann. Er versuchte hier nachweislich recht früh, sich durch einen Fürsten anstellen 

zu lassen. Mit der Figur Herwarts von Hohenburg wandte sich die Untersuchung direkt im 

Anschluss einer der zentralen Gönnerfiguren zu, die Keplers Karriere begleiteten. Herwart hatte 

am Ende des 16. Jahrhunderts eine offen gestellte wissenschaftliche Frage zur Chronologie an die 

Respublica Litteraria gerichtet und Kepler hatte diese einmalige Chance 1597 für sich genutzt und 

geantwortet. In der Folge schloss sich ein mehrjähriger Austausch der beiden an, innerhalb dessen 

Kepler zahlreiche Mechanismen und Muster der Kommunikation mit dieser Art Gegenüber 

kennenlernte, die ihm auch in anderen Zusammenhängen dienlich sein konnten. Den Abschluss 

der ersten Karrierephase markierte in der vorliegenden Arbeit dann die Darstellung des 

Beziehungsauftaktes mit Colmann Zehentmair 1598. Dieser bestellte hauptsächlich Horoskope bei 

dem jungen Gelehrten. 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wechselte Kepler dann auf Betreiben Brahes von Graz nach Prag, 

womit sich auch sein Wirkungsbereich verlagerte, was sich an den Korrespondenzen ablesen lässt. 

Er trat dort in kaiserliche Dienste und wurde Mathematicus Rudolfs II. Diese Sektion wurde mit 

einem Kontaktgesuch eingeleitet, welches Kepler an Erzherzog Ferdinand, den Bruder des Kaisers, 

richtete. Der junge Gelehrte versuchte Ferdinand für sich zu gewinnen, indem er die Möglichkeiten 

pries, die die Sterndeutung in seinen Augen für politische Entscheidungen bargen. Dies verknüpfte 

er mit einigen Prognosen zur Sonnenfinsternis, die für Juli 1610 erwartet wurde. Eine andere 

Stoßrichtung hatte dagegen ein Schreiben an den Kaiser selbst, welches Kepler 1601 versandte. 
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Darin machte er den Gönner seines Gastgebers Brahe darauf aufmerksam, dass er Lohn für seine 

wissenschaftlichen Tätigkeiten in Diensten des dänischen Gelehrten benötigte, um in Prag 

überleben zu können. Rudolf wurde hier als Garant für die Erfüllung der Schulden angesehen, die 

eigentlich Brahe mittlerweile bei Kepler angehäuft hatte, was die von Kepler wahrgenommene 

Struktur der Patronagebeziehung offenlegte. Die Übersendung seines Werkes zum Neuen Stern 

nahm Kepler dann 1604 zum Anlass, eine Briefbeziehung mit Wolfgang Wilhelm von Pfalz-

Neuburg anzuknüpfen. Die Publikation und das angefügte Prognosticum erfüllten ihren Zweck 

und begründeten eine mehrjährige Kommunikation. Ein nicht zu unterschätzender Stellenwert 

kam dabei astrologischen Inhalten zu. Interesse an der Sterndeutung verriet auch Erasmus II. von 

Starhemberg, als er ein Exemplar des Werkes De Stella Nova bei Kepler bestellte. Er war nach 

eigenen Angaben auf den kaiserlichen Mathematicus aufmerksam geworden, da dessen Prognosen 

so erfolgreich waren. Die Zusendung gleich mehrerer Werke Keplers erbat sich Georg Fugger 

1611. Zusätzlich fragte er nach einer Einschätzung Keplers, ob er dem Kaiser Galileis Sternenboten 

vorlegen könne oder nicht. Den Abschluss der Analyse dieser Phase bildete Keplers Ersuchen um 

eine neue Dienststelle, welches er kurz vor Verlassen Prags an die Stände von Oberösterreich 

richtete. 

In einem letzten Unterpunkt zum Austausch Keplers mit unterschiedlichen Würdenträgern wurde 

auf Keplers Zeit ab 1612 in Linz eingegangen. Einleitend wurde in diesem Abschnitt ein Bittbrief 

des kaiserlichen Mathematicus an Herzogin Sybille von Württemberg besprochen. Dabei handelt 

es sich um das einzige erhaltene Beispiel der Kontaktaufnahme mit einer Würdenträgerin aus 

Keplers Briefsammlung. Er bat die Herzogin darin um Unterstützung eines Bittgesuchs, das er 

zeitgleich an ihren Sohn gerichtet hatte. Er selbst ersuchte im Anschluss daran um die Auszahlung 

des Solds an seinen Bruder Heinrich in einem Schreiben, das er 1613 direkt an seinen neuen 

Dienstherren Kaiser Matthias sandte. Dagegen wies der Korrespondenzauftakt, der die Beziehung 

Keplers zu Baron von Strahlendorf einleitete, stilistisch und inhaltlich eher in die Richtung der 

Kontaktaufnahme mit Herwart von Hohenburg. Hier wurden einige der bereits bekannten 

Merkmale und Vorgehensweisen ausgemacht und eine dahingehende Entwicklung Keplers 

thematisiert. Ein wichtiges Beispiel für einen Vermittler, der Kepler im Auftrag seines Herrn 

gegenübertrat, war in diesem zeitlichen Abschnitt Gerhard von Taxis. Er bestellte im Auftrag 

Wallensteins, der gerne anonym bleiben wollte, Horoskope beim kaiserlichen Mathematicus. 

Weiterhin riss die Beliebtheit von Keplers Kalendern mit inkludiertem Prognoseteil, die den 

Auftakt seiner Karriere so positiv beeinflusst hatten, auch in Linz nicht ab. So trat 1617 Georg 

Christoph von Schallenberg mit der Bitte um ein aktuelles Exemplar an ihn heran. Ein wichtiger 

Ansprechpartner blieb für Kepler in den folgenden Jahren das württembergische Fürstenhaus und 
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so verwunderte es nicht, dass der Bruder des amtierenden Herzogs 1621 mit der Bitte um 

astrologische Einschätzungen seine eigene Zukunft betreffend an Kepler herantrat.  

Das Spektrum der Kontaktaufnahmen im kurz zusammengefassten Unterkapitel zu Kepler und 

den Würdenträgern unterschiedlichster Art verlief von singulären, auf die Befriedigung von 

Dienstleistungen ausgelegten Anfragen bis hin zu Beziehungsauftakten, die einen dauerhaften 

Austausch mit dem Gelehrten – durchaus auch zu wissenschaftlichen Fragen – anstrebten. Auch 

in diesem Bereich konnte eine Entwicklung Keplers hin zu einem zunehmend selbstbewussten 

Korrespondenzpartner beobachtet werden, der die Gelegenheiten nutzte, um mit dem ihm zu 

Gebote stehenden Instrumentarium sein eigenes Fortkommen zu sichern. Auffallend war auch in 

diesen Zusammenhängen die Relevanz, die astrologischen Inhalten in ihren unterschiedlichsten 

Ausformungen zukam. Die Sterndeutung erwies sich als Gebiet, das aufgrund seiner hohen 

Anschlussfähigkeit zu zahlreichen Kontaktaufnahmen im Laufe von Keplers Karriere führte. 

Eine eigene Untersuchungseinheit wurde im übergeordneten Rahmen der Kontaktaufnahmen 

Keplers Übernahme des Postens eines kaiserlichen Mathematicus in der Nachfolge Brahes 

gewidmet. Der in der Forschung vielfach als automatisch angenommene Übergang des Amtes 

wurde eingehend im Lichte der erhaltenen Dokumente untersucht und es wurde festgestellt, dass 

es sich viel eher um einen langwierigen Prozess handelte, der keineswegs automatisch verlief. 

Dieser erforderte den Einsatz von Keplers bis zu diesem Zeitpunkt bereits ausgebauten Netzwerk, 

wobei Herwart von Hohenburg eine tragende Rolle zukam. An diesem Punkt konnte am Beispiel 

Keplers gezeigt werden, wie wichtig funktionierende Netzwerkstrukturen für die Karriere eines 

frühneuzeitlichen Gelehrten werden konnten. Gleichzeitig unterstrich auch dieser Vorgang die 

Wichtigkeit astrologischer Inhalte und deren Aufbereitung für sein Publikum. Eine von Keplers 

Hauptaufgaben als kaiserlicher Mathematicus bestand in der Folge in der astrologischen Beratung 

seines Dienstherren Kaiser Rudolf II.  

Um diesen Sachverhalt noch weiter zu konturieren, wurde schließlich ein Werk vorgestellt, welches 

Kepler in seinem Bemühen um den Posten des kaiserlichen Mathematicus 1601 in Prag 

veröffentlichte. Dabei handelte es sich um die kleine Publikation De fundamentis astrologiae 

certioribus, die als Bestandteil des Kalenders auf das Folgejahr auf den Markt kam. Dieses widmete 

der Gelehrte Peter Wok von Rosenberg und dem Widmungsschreiben als besonderem Fall der 

Kontaktaufnahme wandte sich dieses letzte Unterkapitel zu verschiedenen Formen der 

Kontaktaufnahme zu. Das kleine Werk thematisierte die Wechselwirkung zwischen astrologischer 

Beratung und politischer Entscheidung und behandelte damit auch einen Themenkomplex, dessen 

Wichtigkeit für die Lebenswelt des Kaisers nicht unterschätzt werden darf. Mit der breiten 

Rezeption, für die für einen Schreibkalender auszugehen war, sorgte Kepler gleichzeitig dafür, dass 

er und seine Gedanken zu einem höchst anschlussfähigen Thema weite Verbreitung finden 
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würden, was seine Chancen auf den Posten, den er zu dieser Zeit anstrebte, sicher weiter begünstigt 

hatte. 

In einem zweiten großen Hauptkapitel ging es dann um die Erledigung von Auftragsarbeiten durch 

Kepler. Im Fokus der Untersuchung stand dabei die Überlegung, dass Kepler im Laufe seiner 

Karriere Aufträge und deren Ausführung dafür nutzte, seine Karriere voran zu bringen oder seine 

Position zu sichern. Die Erledigung eines Auftrages wurde für die Analyse als Geschenk eingestuft, 

wie es Biagioli als Instrument im Patronagezusammenhang verortet hat. In der Beziehung zwischen 

Gönner und Klient, sei sie bereits etabliert oder noch im Entstehen begriffen, wurde der 

Erledigung von Auftragsarbeiten damit die Funktion eines Tauschgutes zugewiesen. Das Kapitel 

orientiert sich an einzelnen Sachverhalten, die in sich abgeschlossen dargestellt werden konnten. 

Damit entfiel die Notwendigkeit einer chronologischen Ordnung. Die einzige Ausnahme bildeten 

dabei die Horoskopbestellungen, die aufgrund besserer Übersichtlichkeit in ihrer zeitlichen 

Abfolge besprochen wurden. 

Am Beginn des analytischen Teils stand die ausführliche Darstellung und Untersuchung der 

astrologischen Gutachten, die Kepler in seiner Prager Zeit für Kaiser Rudolf II. erstellt hatte. Die 

vier Dokumente erlaubten, nachzuvollziehen, wie Keplers Selbstwahrnehmung innerhalb der 

Beziehung zu einem konkreten Dienstherrn sich innerhalb eines Jahrzehnts seines Schaffens 

entwickelte. Im Spiegel des zeitgenössischen Geschehens und eingebettet in die 

korrespondierenden Quellenbestände betrachtet, boten die Gutachten einen Einblick in Keplers 

Tätigkeit als astrologischer Berater. Am Anfang stand 1606 eine Deutung des Konflikts zwischen 

Papst Paul V. und Venedig auf der Basis astrologischer Daten. Dieses Dokument zeichnete sich 

durch eine den astrologischen Techniken stark verbundene Vorgehens- und Darstellungsweise aus. 

Gleichzeitig zeigte sich Kepler bereits sehr gut über das tagespolitische Geschehen informiert und 

bemühte sich, sein Wissen in die Analyse mit einfließen zu lassen. Beim zweiten erhaltenen 

Dokument handelte es sich um ein astrologisches Gutachten für Rudolf aus dem Jahr 1610. Das 

sehr knapp gehaltene Schriftstück wurde innerhalb der Darstellung in seinen historischen Kontext 

eingebettet und analysiert, woraufhin einige offene Fragen dazu geklärt werden konnten. Dem 

Gutachten kam besonderes Gewicht zu, da Kepler sich selbst darin für den Posten eines Geheimen 

Rates vorschlug. Dies unterstrich sein stetig wachsendes Selbstbewusstsein im Umgang mit seinem 

kaiserlichen Dienstherrn. In direkter Verbindung mit diesem Schriftstück wurde ein Brief an einen 

anonymen Adligen vom 3. April 1611 untersucht. Hierin offenbarte Kepler nicht nur, dass er zum 

Schutz seines kaiserlichen Dienstherrn falsche Vorhersagen gegenüber Dritten verbreitet habe. Er 

betonte gleichzeitig auch, dass er sich nicht ausschließlich in der Rolle eines Astrologen bei Hofe 

verstand. Er ordnete sich vielmehr in die Gruppe politischer Berater ein, die dem Kaiser zur Seite 

standen, wobei seine astrologischen Fertigkeiten ihm erlaubten, zusätzliche Erkenntnisse in eine 
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Beratungsleistung miteinfließen zu lassen. Das letzte Dokument aus diesem Konvolut setzte sich 

mit der Endphase des Bruderzwistes zwischen Rudolf und Matthias auseinander und war 1611 

entstanden. In sehr relativierender Form gab Kepler darin seiner Meinung zwischen den 

Habsburgern unter Heranziehung astrologischer Voraussetzungen Ausdruck. Er betonte darin 

jedoch, dass siderische Phänomene nie allein für die Gestaltung menschlicher Geschicke in der 

sublunaren Sphäre ausschlaggebend seien. Wiederum bewies er hier mit einer astrologischen 

Auftragsarbeit für den Kaiser, dass er ausnehmend gut über die aktuellen politischen Verhältnisse 

informiert und somit zu einer weitergehenden beratenden Tätigkeit geeignet war. 

In einem zusammenführenden Abschnitt wurden anschließend die Tendenzen und Entwicklungen 

der vorgestellten Schriftstücke im Hinblick auf ihre Relevanz für Keplers Karriere hin analysiert. 

Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach dem Ausbau seiner Stellung am Kaiserhof. Es konnte 

in diesem Zuge erhellt werden, wie der kaiserliche Mathematicus die Chancen, die sich ihm 

eröffneten, zum Ausbau respektive zur Sicherung seiner Position nutzbar machte und aufgrund 

zunehmenden Selbstbewusstseins mit immer klarer formulierten Wünschen an Rudolf herantrat. 

Freilich wurden seine Bestrebungen durch den Tod seines bisherigen Dienstherrn 1612 beendet. 

Kepler verließ daraufhin Prag und ging nach Linz, wobei er aber sowohl unter Matthias als auch 

unter Ferdinand II. kaiserlicher Mathematicus blieb. 

Im folgenden Unterkapitel wurde das weite Feld von Keplers horoskopstellerischer Tätigkeit auf 

Bestellung eingehend bearbeitet. Zu diesem Zweck wurden zuerst die Korrespondenzen mit 

Colmann Zehentmair und Vinzenz Bianchi im Detail untersucht. Daran anschließend wurde ein 

Überblick über verschiedene Auftraggeber gegeben, die astrologische Ausdeutungen quer durch 

Keplers Karriere hindurch bei ihm bestellten. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stand dabei die 

Frage, inwieweit gerade die Erledigung von astrologisch motivierten Aufträgen geeignet war, 

Keplers Fortkommen zu begünstigen. Der erste Kommunikationszusammenhang, der in diesem 

Abschnitt behandelt wurde, ging von Colmann Zehentmair aus. Dieser war im Auftrag seines 

Dienstherrn Baron Herberstein als Vermittler mit der Bitte um astrologische Auskünfte an Kepler 

herangetreten. Besonderes Augenmerk erhielt der Umstand, dass der katholische Zehentmair mit 

einem protestantischen Gelehrten zur Zeit der zunehmenden Verfolgung von Protestanten in 

Oberösterreich Kontakt pflegte. Weiterhin handelte es sich bei diesem Austausch um ein 

umfangreiches Konvolut von Dokumenten, die über einen längeren Zeitraum hinweg die 

Entwicklung der Beziehung nachverfolgen ließen. Ähnliches galt für den zweiten astrologisch 

motivierten Korrespondenzzusammenhang. Vinzenz Bianchi, der sich relativ spät in Keplers 

Karriere mit dem kaiserlichen Mathematicus in Verbindung setzte, bestellte ebenfalls astrologische 

Ausdeutungen bei ihm. Als später Gegenpart zum vorher besprochenen Kontakt erlaubte dieser 

Zusammenhang die Nachverfolgung langer Entwicklungslinien im Umgang Keplers mit seinen 
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Kunden. Gleichzeitig nahm Bianchi eine wichtige Position innerhalb Keplers strategischer Planung 

rund um die Publikation der Harmonices Mundi 1619 ein. Er sollte, wie gezeigt werden konnte, als 

Multiplikator für Keplers Ideen und dann für das Werk selbst in Italien dienen. Nach diesen zwei 

detailliert dargestellten Kontakten wurde ein etwas breiter angelegter Überblick über Keplers 

horoskopstellerische Tätigkeit im Verlauf seiner gesamten Karriere angeschlossen. Diese wurde für 

eine bessere Übersichtlichkeit chronologisch gegliedert in eine Phase vor seiner Übersiedelung 

nach Prag, seinen Aufenthalt am Kaiserhof und die Zeit danach. Es war auffällig, dass sich ein 

Großteil der Bestellungen auf die Spanne nach seiner Ernennung zum kaiserlichen Mathematicus 

1601/1602 konzentrierte, seine Umtriebigkeit auf diesem Gebiet aber bereits während seiner 

Tübinger Zeit begann. Das erste Unterkapitel dieser Sektion bot Einblick in die frühesten 

Horoskopanfragen, die an Kepler direkt nach seiner Studienzeit herangetragen wurden. Durch die 

Erstellung von Kalendern und die Verbreitung der darin enthaltenen Vorhersagen erlangte der 

junge Gelehrte recht bald einiges Ansehen als Astrologe, was ihm ab 1595 auch Anfragen von 

Personen einbrachte, mit denen er bis dahin mutmaßlich keinerlei Kontakt gepflegt hatte. Der 

zweite Teil dieses Abschnitts widmete sich den sporadischen Bestellungen während der Prager 

Zeit. Kepler stand dort auf dem Zenit seines wissenschaftlichen Schaffens und war sehr 

eingebunden, wie die zahlreichen Veröffentlichungen sowie die erhaltenen astrologische Gutachten 

beweisen. Zu Beginn seines Aufenthalts in der kaiserlichen Residenzstadt waren es vor allem seine 

Kalender mit Prognoseteil und seine Abhandlungen astrologischen Inhalts, die seinen 

Bekanntheitsgrad vor Ort weiter steigerten. Erst ab 1607 ergingen nachweislich wieder 

Bestellungen astrologischer Art an ihn. Hinzu traten, wie dargestellt wurde, Bitten um 

Stellungnahmen zu Arbeiten anderer Astrologen, was als Beweis dafür eingestuft wurde, dass 

Kepler zu diesem Zeitpunkt auch den Zenit seiner Positionierung in der Respublica Litteraria 

erreicht hatte. Es ließ sich generell beobachten, dass die Bestellungen individueller Horoskope 

durch Einzelpersonen zurückgingen und stattdessen andere Bereiche wie beispielsweise das 

Kalenderwesen stärker in den Vordergrund seines Schaffens rückten. Mit dem Tod Rudolfs und 

Keplers Übersiedelung nach Linz nahm das letzte Unterkapitel dieses Komplexes seinen Anfang. 

Nach seinem Weggang aus Prag sorgte Keplers gefestigter wissenschaftlicher Ruf als Astrologe für 

einen Fortbestand seiner horoskopstellerischen Tätigkeit. Gleich das erste Beispiel dieses Abschnitt 

zeigte, wie der junge schottische Gelehrte Valesius versuchte, mit Kepler unter dem Vorwand, eine 

Nativität für sich bestellen zu wollen, in Kontakt trat. In der Folge ergingen Anfragen von 

verschiedensten Personen an den Astrologen Kepler, wobei diejenige für Wallenstein einen 

herausragenden, die Untersuchung abrundenden Platz in der Darstellung erhielt. 

Als letztes Beispiel für ein Betätigungsfeld Keplers innerhalb des Sektors der Erledigung von 

Auftragsarbeiten wurde sein Plan herausgegriffen, einen Kredenzbecher nach dem Modell des 
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Mysterium Cosmographicum herzustellen. Der Entwurf für dieses repräsentative Modell erging an 

den Herzog von Württemberg. Zu einem recht frühen Zeitpunkt in seiner Karriere angesiedelt und 

sich über einen längeren Zeitraum erstreckend, erschien dieses Beispiel geeignet, eine weitere 

Spielart der Auftragsarbeit und ihren Stellenwert in der Ausformung von Keplers Karriere zu 

untersuchen. Ende des 16. Jahrhunderts legte Kepler seinem württembergischen Landesherrn den 

Vorschlag vor, ihm einen Kredenzbecher nach seinem eigenen, im Mysterium Cosmographicum 

erarbeiteten kosmologischen Modell herzustellen. Dies basierte auf den fünf ineinander 

verschachtelten platonischen Körpern und zur besseren Anschaulichkeit seiner Idee übersandte er 

einen Vorabentwurf aus Papier an den Fürsten. Indem er einen Auftrag für einen Fürsten erledigte, 

würde Kepler durch das Modell untrennbar mit diesem verbunden sein; weiterhin ergäbe sich für 

Kepler die Möglichkeit, seine kosmologische Neuerung auch für Laien sichtbar darzustellen und 

schließlich stünde sein Landesherr in seiner Schuld, da er ihm ein Geschenk gemacht hätte, welches 

dessen Gelehrsamkeit sowie seine Affinität zu wissenschaftlicher Tätigkeit unterstrichen hätte. Wie 

die Darstellung erhellen konnte, nahm der Herzog das Angebot ernst und ließ dazu sogar seine 

Kanzlei beraten. Zusätzlich holte er die Meinung Mästlins zum geplanten Vorhaben ein, der sich 

zurückhaltend positiv äußerte. Den daraufhin durch den Herzog erteilten Auftrag nahm Kepler 

gleich zum Anlass, Forderungen an seinen Auftraggeber zu stellen. Friedrich zeigte sich jedoch 

recht zurückhaltend – vor allem was finanzielle Zugeständnisse betraf. Problematisch gestaltete 

sich auch die Zusammenarbeit Keplers mit dem Goldschmied, der den Kredenzbecher ausführen 

sollte und das ganze Unterfangen verzögerte sich zusehends. Nach mehrmaliger Aufforderung 

durch Kepler erlaubte ihm der Herzog schließlich die Abreise Richtung Graz, obwohl das Modell 

Mitte 1596 keine nennenswerten Fortschritte gemacht hatte. Der Vorschlag Keplers, die 

ursprüngliche Konstruktion signifikant zu vereinfachen und eine Art Globus herzustellen, wurde 

nicht kommentiert. Die weitere Ausführung kam nach Keplers Abreise aus Stuttgart ins Stocken 

und auch der Rückgriff des Herzogs auf Mästlin und sogar Lukas Osiander erschien nicht geeignet, 

dem Projekt einen erneuten Schub zu geben. Kepler selbst zog sich immer weiter daraus zurück 

und es wurde deutlich, dass die schleppende Ausführung das Vorhaben im Lichte seiner anderen 

Projekte deutlich in den Hintergrund treten ließ. Die Priorität lag für ihn stattdessen ganz klar bei 

denjenigen Vorhaben, die verwirklicht werden konnten und seine Karriere voran bringen würden. 

Diese Haltung provozierte sowohl bei Mästlin als auch bei Herzog Friedrich, dass sie Kepler zur 

Räson riefen. Der junge Gelehrte, dem mittlerweile die Verwirklichung eines Planetariums 

vorschwebte, lenkte aufgrund des Gegenwinds rasch ein. Doch die aufwallende Dynamik konnte 

das Projekt nicht retten, wie die Untersuchung bewies. Das Modell wurde mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht ausgeführt, aber der dargestellte Zusammenhang gab einen 

eindrücklichen Einblick in eine weitere Facette von Keplers Schaffen in der Frühphase seiner 
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Karriere. Gleichzeitig erhellte dieser Bereich Keplers Bestreben danach, sein Portfolio den 

Wünschen seiner Auftraggeber gemäß zu erweitern, indem er sich bereit zeigte, den Anforderungen 

des höfischen Kontextes gerecht zu werden. Der ursprünglich geplante Kredenzbecher hätte 

Friedrich von Württemberg als Förderer der Wissenschaften und Künste dargestellt und Kepler 

die Möglichkeit gegeben, seine Idee öffentlich zur Schau zu stellen. 

Im letzten Hauptkapitel der vorliegenden Arbeit wurden Keplers Strategien zur Positionierung in 

der wissenschaftlichen Welt vorgestellt. Als Ziel des Gelehrten wurde die Steigerung seiner 

Reputation einhergehend mit der Beförderung seiner Karriere auch in diesem Sektor ausgemacht. 

Die drei herausragenden Strategien, die in jeweils einem Unterkapitel behandelt wurden, waren das 

Einschalten in einen wissenschaftlich motivierten Disput, die gegenseitige Rezensionstätigkeit 

unter Gelehrten sowie die Beantwortung wissenschaftlicher Fragen. Ein Schwerpunkt des 

gesamten Kapitels bestand darin, der Wechselwirkung von gelehrter und gesellschaftlicher Sphäre 

an Keplers Beispiel auf die Spur zu kommen. Dabei kam der Astrologie als verbindendes Element 

ein weiteres Mal eine Schlüsselrolle zu. 

Um sich dem ersten thematischen Teilbereich zu nähern, wurden einleitend wissenschaftliche 

Kontroversen in ihrer Bedeutung und möglichen Zielsetzung methodisch konturiert. Dies diente 

als Arbeitsgrundlage für die Untersuchung. Ausgehend von einer Studie zur 

Kepler/Röslin/Feselius-Kontroverse, in welcher der Autor für Kepler als wichtigste Ziele in der 

gelehrten Auseinandersetzung Wahrheitsfindung und Effizienz ausmachen wollte, wurde auf die 

Arbeiten Biagiolis übergeleitet. Dieser hatte auf duellhafte Züge wissenschaftlicher Dispute 

verwiesen, in welchen die Streitenden weniger selbstlos als vielmehr für die Verwirklichung 

handfester eigener Interessen auftraten. Die Bewahrung der eigenen Ehre und die potentielle 

Steigerung der eigenen Reputation des Gelehrten konnten dabei auch in Wechselwirkung mit den 

Interessen möglicher Gönner stehen, was dem Vorgang gegebenenfalls eine zusätzliche Dimension 

verleihen konnte. Um Missverständnisse zu vermeiden, wurde die Nutzung des Terminus 

Ehrenstreitigkeit anstatt Duell in diesem Kontext vorgeschlagen. Anhand des Beispiels der 

Auseinandersetzung zwischen Brahe und Ursus um ein wissenschaftliches Plagiat und Keplers 

Rolle innerhalb des Zerwürfnisses wurden die grundlegenden Mechanismen der Ehrenstreitigkeit 

in diesem Bereich einleitend ausgeführt. 

Als konkretes Beispiel aus Keplers Karriere für eine Stellungnahme im Rahmen eines 

wissenschaftlichen Disputs wurde sein Werk Tertius Interveniens von 1610 ausgewählt und 

eingehend besprochen. Mit dieser Publikation war er in die bestehende Kontroverse zwischen 

Röslin und Feselius über die Wissenschaftlichkeit der Astrologie eingetreten. Dazu wurde in einem 

eigenen Unterkapitel knapp erläutert, wie es zu dieser Personenkonstellation kam. Im Anschluss 

daran konnte gezeigt werden, dass Kepler die Publikation zur Sicherung seiner Karriere nutzte. Zu 
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diesem Zweck bediente er sich des vorgestellten Instrumentariums der Ehrenstreitigkeit, wie 

anhand zahlreicher Textbeispiele aus dem untersuchten Werk bewiesen werden konnte. Um eine 

bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten, gliederte sich die Darstellung in einen ersten Teil, der 

die Auseinandersetzung Keplers mit Feselius skizzierte und einen zweiten Abschnitt, der die 

Position erläuterte, die der kaiserliche Mathematicus in seinem Werk gegenüber Röslin einnahm.  

In eine etwas andere Richtung wies die Aufarbeitung derjenigen Kommunikationszusammenhänge 

Keplers, in deren Verlauf die Beantwortung wissenschaftlicher Fragen im Mittelpunkt stand. Mit 

diesem Komplex beschäftigte sich das zweite, eigenständige Unterkapitel dieser Sektion. Das 

Beispiel, welches aus dieser Gruppe am besten dokumentiert ist und von seinem Umfang her fast 

an den Austausch mit Herwart von Hohenburg heranreichte, war sicherlich der Kontakt mit dem 

Gelehrten David Fabricius. Innerhalb dieser Korrespondenz spielten vor allem astrologisch-

theoretische Fragen dauerhaft eine wichtige Rolle. Als zweites Exempel wurde in diesem Abschnitt 

die Korrespondenz mit Friedrich Rüttel aufgearbeitet. Wiederum stand der Austausch über Fragen 

der Sterndeutung im Mittelpunkt des Korrespondenzzusammenhangs. Gleichzeitig konnte anhand 

dieses Austausches gezeigt werden, wie Kepler ihm bereits zu Gebote stehende Strategien nutzte, 

um Rüttel in sein bestehendes Kommunikationsnetzwerk einzubauen und wie sich die 

fortschreitende Formalisierung der Beziehung gestaltete. 

In einem dritten Unterkapitel wurde daran anschließend darauf eingegangen, welchen Stellenwert 

Beurteilung und Rezeption von Publikationen innerhalb einer Gelehrtenkarriere haben konnten. 

Neben die Untersuchung von Keplers Vorgehen rund um die Publikation seines Erstlingswerks 

trat dazu eine Analyse seiner eigenen Tätigkeit als Rezensent. Diese konnte einerseits eingefordert 

werden, wie die Beispiele um Ursus und Galilei illustrierten, oder andererseits ungefragt erfolgen, 

wie im Falle des englischen Gelehrten Fludd gezeigt wurde. Die taktisch bedachte Vorgehensweise, 

die Kepler mit Hilfe seines Lehrers Mästlin zur Verbreitung des Mysterium Cosmographicum 

wählte, bestand vordergründig aus zwei sich ergänzenden Komponenten. Zum einen nutzte sein 

Lehrer seine eigenen Verbindungen, um Widmungsexemplare zu verteilen. Zum anderen 

instrumentalisierte Mästlin seine Stellung innerhalb der Respublica Litteraria, um Stellungnahmen 

zu Keplers Erstlingswerk einzuwerben. Hinzu trat die Eigeninitiative seines Schülers auf diesem 

Gebiet, denn Kepler baute parallel die für ihn so wichtig werdenden Kontakte beispielsweise zu 

Ursus, Galilei und Brahe eigenständig auf.  

Einen wichtigen Platz in der Ausformung seiner Karriere nahm schließlich Keplers Tätigkeit als 

Rezensent ein. Erste Erfahrungen auf diesem Gebiet sammelte er sehr früh mit seinem Kommentar 

zu Ursus‘ Werk Fundamentum Astronomicum. Dieser kritische Moment, der für den jungen 

Gelehrten im Nachhinein betrachtet sehr glimpflich ausging, bot Kepler mehrere kostbare 

Möglichkeiten, sich in der Gelehrtengemeinschaft zu erproben und Vorgehensweisen zu erlernen. 
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Neben dem Lerneffekt, der ihn auf spätere, ähnliche Situationen vorbereitete, trat die 

Aufmerksamkeit, die ihm sowohl Ursus als auch Brahe in der Folge zukommen ließen. Diese sollte 

ein nicht zu unterschätzender Faktor als Katalysator für die weitere Entwicklung seiner Karriere 

sein. Der Versuch Galileis, Kepler als Multiplikator seiner 1610 im Sternenboten veröffentlichten 

Entdeckungen jenseits der Alpen zu machen, markierte einen der Höhepunkte der Karriere des 

kaiserlichen Mathematicus. Anhand dieses Beispiels wurde Keplers mittlerweile souveräner 

Umgang mit anderen Gelehrten illustriert und sein dafür angelegtes strategisches Portfolio 

examiniert. Circa ein Jahrzehnt später kommentierte Kepler das Werk eines englischen Kollegen 

als Appendix zu seiner eigenen Publikation Harmonices Mundi von 1619. Er nutzte darin die 

Chance, Fludds Utriusque Cosmi Historia im Anschluss an seinen Kommentar zur Harmonik des 

Ptolemaius zu besprechen. Dies fügte sich in klar auszumachende strategische Erwägungen des 

kaiserlichen Mathematicus ein, wobei an dieser Stelle im Vordergrund stand, dass Kepler die 

Initiative für den sich anschließenden Schlagabtausch in die Hand genommen hatte. Im Rahmen 

seines Kommentars zur Utriusque Cosmi Historia scheint es für Kepler wichtig gewesen zu sein, 

die Wissenschaftlichkeit seines eigenen Vorgehens im Kontrast zu Fludds Vorgehensweise, die er 

als unwissenschaftlich einstufte, hervorzuheben. Über Keplers weitere Zielsetzungen in diesem 

Schlagabtausch wurde anschließend folgendes Urteil gefällt: Da er den Kontakt 1623 allem 

Anschein nach trotz bestehender Austauschtätigkeit recht unvermittelt abbrach, schien er nicht 

vordergründig an der wissenschaftlichen Komponente des Disputes interessiert gewesen zu sein. 

Vielmehr spricht der abrupte Abbruch der Beziehung dafür, dass Keplers nicht befriedigte 

Interessen (zum Beispiel der Kontakt zum englischen König) für ihn bedeuteten, dass Fludd als 

Gesprächspartner in einer Kosten-Nutzen-Kalkulation kein weiteres Engagement verdiente. In 

einem kurzen Fazit wurden die erarbeiteten Ergebnisse dann zusammengeführt. 

Im letzten Unterpunkt dieses Hauptkapitels wurde die offen gestellte wissenschaftliche Frage als 

Chance zum Ausbau einer Gelehrtenkarriere aufgegriffen und vorgestellt. Als Beispiel dafür diente 

Keplers Reaktion auf die Ausschreibung Herwarts von Hohenburg. Dies brachte den jungen 

Gelehrten in der Frühphase seiner Laufbahn in Kontakt mit einem seiner wichtigsten Gönner, der 

in unterschiedlichsten, in der vorliegenden Studie bearbeiteten, Zusammenhängen eine zentrale 

Rolle für das Fortkommen seines Klienten spielte. Der Schwerpunkt der einleitenden Frage wie 

auch der sich anschließenden Korrespondenz lag auf chronologisch-astrologischen Themen. Im 

Laufe der Analyse ließen sich klare Interessen Herwarts wie auch Keplers an der sich formierenden 

Patronagebeziehung festmachen. Bemerkenswert erschien dabei, dass konfessionelle Unterschiede 

die Beziehung offenbar nicht beeinträchtigten. Keplers wissenschaftlich fundierte Reaktion auf 

Herwarts Ausschreibung erfüllte nicht nur den Zweck der Kontaktaufnahme. Gleichzeitig nutzte 

der junge Gelehrte die Möglichkeit, seine Fähigkeiten im Bereich der Astrologie durch 
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Überlegungen, Berechnungen und sogar graphische Darstellungen hervorzuheben. Parallel dazu 

erreichten Herwart Einschätzungen Dritter zum Mysterium Cosmographicum, über das er 

offensichtlich Erkundigungen eingezogen hatte. Dass diese zu seiner Zufriedenheit ausfielen und 

Kepler mit seiner Abhandlung ebenfalls Herwarts Erwartungen entsprochen hatte, lässt der sich 

anschließende, über mehrere Jahre sich erstreckende Austausch erkennen. In einer kurzen 

Zusammenfassung wurden auch am Ende dieses Unterpunktes die Entwicklungsstufen der 

strategischen Nutzung von Netzwerken in Keplers wissenschaftlicher Karriere nachvollzogen. 

Dabei wurde erneut auf die Anschlussfähigkeit astrologischer Themen hingewiesen, die in 

unterschiedlichsten Zusammenhängen den Kontakt einleiteten oder seinen Verlauf bestimmten. 

7.2 Ausblick 

Die durch die Analyse gewonnenen Einsichten reihen sich ein in einen seit einiger Zeit 

beobachtbaren Trend. Wie im Laufe der Untersuchung vorgestellt wurde, wurden mit Galilei und 

Kopernikus zwei große Figuren der Wissenschaftsgeschichte – genauer der Geschichte der 

Astronomie – durch neue Forschungsansätze in einem relativierenden Licht dargestellt. Die Studie 

Biagiolis war trotz ihrer Schwächen geeignet, die handfesten Interessen eines Gelehrten in Bezug 

auf sein eigenes Vorankommen offenzulegen. Das Bild Galileis, der heute als einer der Väter der 

modernen Naturwissenschaften gilt, wurde relativiert und vervollständigt. In eine ähnliche 

Richtung ging die 2012 erschienene Arbeit Westmans zu Kopernikus. Weniger das Eigeninteresse 

des Gelehrten stand dabei im Mittelpunkt der Untersuchung als vielmehr die Wichtigkeit der 

wissenschaftlichen Netzwerke, die für die Durchsetzung von Ideen und der Sicherung der eigenen 

Position in der Respublica Litteraria genutzt werden konnten. Auch diese prominente Figur der 

Geschichte der modernen Naturwissenschaften wurde so mit neuen Facetten versehen. Beide 

Beispiele zeigen, dass ein unverstellter Blick aufgrund neu angelegter Untersuchungsparameter 

durchaus frische Ergebnisse bringen kann, auch wenn die behandelten Persönlichkeiten in der 

Vergangenheit bereits mannigfach das Interesse der Forschung erregt haben.  

Dem Ziel der Neukonturierung hat sich auch die vorliegende Arbeit verschrieben, in deren 

Mittelpunkt Johannes Kepler steht. Sie liefert einen weiteren Baustein zum besseren, weil 

nuancierteren Verständnis der Geschichte der Naturwissenschaften, indem sie die andere Seite 

eines ihrer selbstgewählten Protagonisten in den Blick nimmt. Die Konzentration auf die Rolle von 

Netzwerken, die Durchsetzung eigener Interessen sowie Sicherung der eigenen Position erlaubte 

eine Neubewertung des Gelehrten im Kontext der zeitgenössischen Anforderungen an diesen 

Stand. Die immer wieder relevante Rolle astrologischer Inhalte in den unterschiedlichsten 

Zusammenhängen, die vorgestellt wurden, war dabei nur auf den ersten Blick verwunderlich. Es 

konnte herausgearbeitet werden, dass die Astrologie einen sehr hohen Grad an 

Anschlussmöglichkeiten bot. Dies bezog sich zum einen auf die astrologische Praxis, die Kepler 
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während seiner gesamten Karriere in Form von Horoskopen und Prognostica ausübte. Zum 

anderen auf die wissenschaftliche Annäherung an verschiedenste astrologische Problemstellungen, 

die in Form von Keplers Publikationen und Briefen überliefert sind. 

Diese Beispiele zeigen, dass es von einigem Interesse sein wird, auch andere Größen der 

Wissenschaftsgeschichte in einem neuen Licht zu betrachten. Kepler kann dabei nur einen kleinen, 

aber lohnenswerten Einblick in Funktionsweise und Mechanismen der frühneuzeitlichen 

Respublica Litteraria bieten. 
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