
„Leben des Galilei“ von Bertolt Brecht

„DIE SCHRIFT SAGT, SIE STEHT STILL. 
Und die Doktoren Beweisen, dass sie stillsteht, noch und noch.

 Der Heilige Vater nimmt sie bei den Ohren und hält sie fest. 
Und sie bewegt sich doch!“ B.B.

Brechts Interesse an der Persönlichkeit des Galileo Galilei begann vermutlich bereits 1933. Exakt 300 Jahre
zuvor, setzte Galilei seiner „Erde-um-die-Sonne-Theorie“ ein formales Ende, indem er vor der Inquisition
widerrief. Brecht sah sich 1933 im amerikanischen Exil in einer von Senator Joseph McCarthy gestarteten
Untersuchung („Hearing  before  the Committee  on Un-American  Activities“)  ebenso gezwungen,  seine
politisch-ideologische Zugehörigkeit zum Marxismus zu leugnen, während in Europa seine Bücher von den
Nazis  verbrannt  wurden.  Beide  Persönlichkeiten  widerrufen  vor  den  führenden  Autoritäten  und
Machthabern ihrer Zeit, versuchten jedoch auf die je eigene Weise der Forschung und der Ideologie ein
Leben lang nachzugehen. Die Parallelen zwischen dem „Leben des Galilei“ und dem Leben des Bertolt
Brecht liegen deshalb in der Verfolgung, in der Unterdrückung intellektueller Freiheit und im Erleben eines
Identitätsverlustes  und einer  Aufspaltung zwischen  Denken,  Handeln  und Glauben.  Brecht  entwirft  in
fünfzehn „Bildern“ einen Galilei,  dessen Leben von einer Dialektik  – Denken, Handeln und Glauben zu
vereinen  –  unmittelbar  bestimmt  ist.  Der  brechtsche  Galilei  ist  eine  von  der  menschlichen  Vernunft
besessene  Person,  die  fest  daran  glaubt,  dass  Menschen  lediglich  gute  Gründe  benötigen,  um
althergebrachte Lehren aufzugeben – Galilei unterschätzt dabei jedoch die Macht und Autorität der Kirche.

Brecht lässt in diesem Stück auf besondere Art und Weise szenisch kontinuierlich Fragen offen, er lässt
Widersprüche  unvereinbar  nebeneinander  stehen  indem  er  das  Besondere  dem  Allgemeinen
gegenüberstellt, das besondere Ereignis mit der allgemeinen Regel, der Ordnung, dem Gesetz konfrontiert.

Eindeutig ist nur das Einschreiben marxistischer Ideen. Eine dieser Ideen zeigt sich in der Figur des Galilei
am  deutlichsten.  Dieser  hegt  die  Hoffnung,  dass  sich,  sobald  die  neue  Lehre  des  kopernikanischen
Weltbildes im Volk Verbreitung findet, ebenso die Klassenverhältnisse ändern, und nichts mehr an den
Verhältnissen so bleibt wie es war.

Dies zeigt sich auch im Besonderen in der Szene am Marktplatz, in welcher das Volk in der Fastnacht seine
Schlüsse aus Galileis Theorien zieht. Dass die Durchsetzung dieser Theorie für das kleine Volk nicht nur
positiv ausfallen muss, wird in der Szene „Ein Gespräch“ mit dem „kleinen Mönch“ gezeigt. In dieser Szene
wird versucht, Galilei die negativen Seiten einer „entzauberten Welt“ näher zu bringen.

Das  Stück  thematisiert  die  Anfänge  der  experimentellen,  empirischen  Naturwissenschaften  sowie
wissenschaftlich-technischen Fortschritt  und den unbeirrbaren Glauben daran.  Das Ungleichgewicht  in
Gesellschaften steht dabei – in unterschiedliche Konstellationen gesetzt – ebenso zur Diskussion. Durch
das Changieren zwischen den gegensätzlichen Perspektiven im Bezug auf die „eine Wahrheit“ steht Bertolt
Brechts „Leben des Galilei“ im postmodernen Diskurs um das Problem der Legitimation.


