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„Eine Biografie hätte ich in meinen Sternen nicht gesehen“ 

Als realistischer Steinbock, der sich nicht gern in die erste Reihe stellt, hatte die bekannte Astrologin 

Gerda Rogers nicht den Plan, ein weiteres Buch zu veröffentlichen – schon gar keine Biografie. Doch 

als sie Clemens Trischler begegnete, gab sie ihren Widerstand auf. „Er verstand es wie kein anderer, 

Geheimnisse meines Lebens wieder an die Oberfläche zu bringen.“ Ihm erzählte sie ihr Leben, 

erschienen unter dem Titel „Gerda Rogers – Ein Leben mit den Sternen“.  

Gerda Rogers  und das  doppe lte  Lottchen  
Als „Double“ geboren zu sein, hat viele Vorteile, erkannte Gerda Rogers bereits früh. In der Schule, wo 

die Lehrer ihre eineiige Zwillingsschwester und sie nicht auseinanderhalten konnten, halfen sie einander. 

Später vertraten sie einander glaubwürdig bei Rendezvous. Die beiden modebegeisterten Schwestern 

eröffneten gemeinsam eine Boutique. „Mein absolutes Buchhighlight war – wie konnte es anders sein – 

‚Das doppelte Lottchen‘ von Erich Kästner“, erzählt Gerda Rogers. Geboren 1942 im heutigen Tschechien, musste sie mit dreieinhalb 

Jahren mit ihrer Familie aus ihrer Heimat, dem ehemaligen Sudetenland, fliehen. Durch die Kriegswirren wurde die Familie 

auseinandergerissen; der Vater flüchtete in seine Geburtsstadt Wien, die Mutter, eine Sudetendeutsche, landete mit ihren drei Töchtern 

in Bündigen bei Frankfurt. Vier Jahre später holte der Vater die Familie schließlich nach Österreich.  

Sterne de ute n s tatt  E he le be n  
Nach ihrer zweiten gescheiterten Ehe und insgesamt 25 Ehejahren wusste Gerda Rogers, dass dieses Thema für sie abgeschlossen war. 

Weitere Anträge lehnte sie ab. Nach ihrer ersten Ehe mit dem Englischlehrer ihrer Schwester, mit dem sie leider auch ihre 

Schwiegermutter mit im Gepäck hatte, heiratete sie einen amerikanischen Regisseur und Schauspieler, mit dem sie viel auf Reisen ging 

und mehrere Jahre in Rom lebte. Von dieser Ehe blieb ihr der Nachname. Aus der ersten Ehe ihr geliebter Sohn. Ein Schlüsselerlebnis auf 

einer Thailand-Reise bewog sie, auch die zweite Ehe aktiv zu beenden: Ein Mönch prophezeite, dass ihr neuer Weg beginnen würde. „Das 

war der Startschuss für meine Karriere als Astrologin.“ 

Le be n mit  den Ste rne n  
Mit Astrologie hatte sich Gerda Rogers bereits lange beschäftigt, und ihr Talent war in ihrem Umfeld sehr begehrt. Sie gründete eine 

astrologische Lebenspraxis und startete bald auch im ORF-Radiosender Ö3 durch. Ihre auffällige Stimme wurde zur Marke. Sie sagte der 

Prominenz die Zukunft voraus und traf mit ihren Prognosen verblüffend oft ins Schwarze. Ihre Bekanntheit und Fangemeinde wurde 

immer größer. Dass sie nicht von allen geliebt wird, wusste sie bereits, bevor ihr ihr um 50 Jahre jüngere Manager und Buchautor Clemens 

Trischler die faszinierende Welt der sozialen Medien zeigte. Zwischen zahlreiche schmeichelhafte und positive Kommentare mischen sich 

auch missgünstige Stimmen. Polemischen Fragen wie „Was, die lebt noch?“ tritt sie jedoch unbeeindruckt entgegen: „Ich kann freudig 

mitteilen, meine Lebensfreude ist ungetrübt. Und ja, ich lebe noch.“ Wie ihr Leben weitergeht, steht in den Sternen. 

Gerda Rogers ist eine der bekanntesten Astrologinnen im deutschsprachigen Raum. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin verschiedener 
TV- und Radiosendungen berät die Star-Astrologin ihre Klientinnen und Klienten in ihrer privaten Praxis in der Auseinandersetzung mit 
dem Einfluss der Sterne auf ihr Leben. 
 
Clemens Trischler ist Unternehmer und Autor. Er ist häufiger Gast auf den Red Carpets und mit den Stars auf Du und Du. 
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