
A. CHARAKTERISIERUNG DES GALILEO GALILEI 

 

 Einleitung 
 
Galileo Galilei ist die Hauptfigur in Bertolt Brechts Theaterstück Leben des Galilei, das er im Exil  
während des Zweiten Weltkriegs verfasste und welches  im Jahr 1943 uraufgeführt wurde. Der 
Zeitrahmen der Handlung erstreckt sich ungefähr vom Jahr 1610 bis zum Jahr 1637, als Galileis Buch 
Discorsi von seinem Schüler Andrea heimlich über die Grenze aus Italien geschmuggelt wird.  

 

 Erkläre, wie Brecht den Galilei als Verkörperung des Glaubens an die menschliche Vernunft 
gestaltet. 
 
Die Hauptfigur erhält von Brecht eine Reihe bestimmender Charaktereigenschaften. Schon in den 
ersten Szenen spürt der Leser Galileos Zweifel und Misstrauen an überlieferten Vorstellungen. 
Mindestens ebenso groß, wenn nicht sogar noch größer, ist jedoch Galileis Glauben an die menschliche 
Vernunft: „Ich glaube an den Menschen, und das heißt, ich glaube an seine Vernunft. Ohne diesen 
Glauben würde ich nicht die Kraft haben, am Morgen aus meinem Bett aufzustehen", meint er in einem 
Gespräch mit seinem engen Freund Sagredo. (Seite 36) Dieser macht sich von Beginn an Sorgen, dass 
Galilei in die Fänge der Inquisition geraten könnte. 

 

 Besprich, wie die Figur des Galilei die neuen Ziele der Wissenschaften und deren ethische 
Ansprüche verkörpert. 
 
Wie die neue Wissenschaft im Gegensatz zur alten arbeiten soll, fasst Galilei so zusammen: „Meine 
Absicht ist nicht, zu beweisen, dass ich bisher recht gehabt habe, sondern: herauszufinden, ob. [...] Ja, 
wir werden alles, alles noch einmal in Frage stellen. […] Und was wir heute finden, werden wir morgen 
von der Tafel streichen und erst wieder anschreiben, wenn wir es noch einmal gefunden haben. Und 
was wir zu finden wünschen, das werden wir, gefunden, mit besonderem Misstrauen ansehen.“ (Seite 
95) 

Gleichzeitig wird klar, dass der Widerstand der konservativen Kräfte - allen voran die katholische 
Kirche - gegen Galileis Forschungen, mit denen er das kopernikanische System beweisen möchte, nicht 
nur der Astronomie gilt. Vielmehr lösen die neuen Erkenntnisse aus der Astronomie einen 
weitreichenderen Zweifel in breiten Kreisen der Bevölkerung aus, den Galilei in den folgenden Worten 
ausdrückt: „Daraus (= aus den Erkenntnissen der Astronomie) zieht der Mann auf der Straße den 
Schluss, dass es noch vieles geben könnte, wenn er nur seine Augen aufmachte. [...] Es sind nicht die 
Bewegungen entfernter Gestirne, die Italien aufhorchen machen, sondern die Kunde, dass für 
unerschütterlich angesehene Lehren ins Wanken gekommen sind, und jedermann weiß, dass es deren 
zu viele gibt.“ (Seite 51) 
Die Abneigung der Obrigkeit und der Kirche gilt jedem, der der Wahrheit verpflichtetet ist. Der 
Inquisitor selbst, vor den Galilei treten muss, spricht die politische Sprengkraft der ganzen Frage an: 
„Sie schreien, die Zahlen zwingen uns! Aber woher kommen ihre Zahlen? Jedermann weiß, dass sie vom 
Zweifel kommen. Diese Menschen zweifeln an allem. Sollen wir die menschliche Gesellschaft auf den 
Zweifel begründen und nicht mehr auf den Glauben? 'Du bist mein Herr, aber ich bezweifle, ob das gut 
ist.' (Seite 107) Im Kern geht es um die Aufrechterhaltung der bisherigen Herrschaftsordnung. Galilei 
kleidet angesichts dieser gefährlichen Situation seine ethischen Ansprüche in folgende Worte: „Wer 
die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Wer sie aber weiß, und sie eine Lüge nennt, der ist 
ein Verbrecher." (Seite 83) Dennoch widerruft er am 22. Juni 1633 seine Lehre, woraufhin sein treuer 
Schüler Andrea verzweifelt ausruft: „Unglücklich das Land, das keine Helden hat!" (Seite 115) 
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 Erörtere, inwiefern Galilei in Brechts Stück - gemessen an seinen eigenen ethischen Ansprüchen 
-  gescheitert ist.  
 
Seinem enttäuschten Schüler Andrea antwortet Galilei: „Unglücklich das Land, das Helden nötig hat." 
Sein restliches Leben verbringt Galilei als „Gefangener der Inquisition" und schreibt heimlich an seinem 
Buch, den Discorsi. In einem letzten Gespräch mit seinem Schüler Andrea ... 

 

 14. Szene  Minute 02:32:00     (Seite 125) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 14. Szene  Minute 02:37:20     (Seite 127 - 128) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Beurteile die Figur des Galilei, so wie Brecht sie gestaltet hat. Berücksichtige dabei  
widersprüchliche Aspekte von Galileis Persönlichkeit. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 14. Szene  Minute 02:32:00       (Seite 125)      
 

 
Galilei: Ich habe widerrufen, weil ich den körperlichen Schmerz fürchtete.  Andrea: 
So war es kein Plan [zu widerrufen, um am Leben zu bleiben und die Wissenschaft 
weiterbetreiben zu können]? Galilei: Es war keiner. 
 

 

 

 14. Szene  Minute 02:37:20       (Seite 127 - 128) 

 

 

Gallilei: Hätte ich widerstanden, die Naturwissenschaften hätten so etwas wie den 
hypokratischen Eid der Ärzte  entwickeln können. Das Gelöbnis, ihr Wissen einzig 
zum Wohle der Menschheit anzuwenden. 

 

 


