
Zur Inszenierung

Ist Wissen Macht? Welches Wissen wird in einer Gesellschaft kommuniziert und weitergegeben? Wie stark
ist  Wissen  in  seiner  Entwicklung  abhängig  vom  Status  des  Politischen,  von  Machtverhältnissen  und
Autoritäten?  Mit  Sensibilität  und Präzision  entwickelt  Manfred  Lukas-Luderer  in  vierzehn  Bildern  den
brechtschen, dialektischen Galilei  und zeigt mit viel  Gespür für den Autor,  Regisseur und Dramaturgen
Brecht, die einzelnen Episoden bzw. Stationen im „Leben des Galilei“. Galileis unverrückbarer Glaube an die
menschliche Vernunft wird wiederholt auf die Probe gestellt – doch am Ende siegt die Definitionsmacht. 

Das  Scheitern  der  Wahrheit  an  den  realen Verhältnissen,  die  Distanzierung der  Wissenschaft  von  der
Gesellschaft, von einer Ethik und Moral sowie von der Vorstellung demokratischen Regeln zu unterliegen
sind Beweggründe, warum Bertolt Brecht dieses Stück insgesamt dreimal erneuert und umgeschrieben
hat.  Brecht stilisierte  Galileis  Rolle  mit  jeder Fassung (die erste,  die dänische Fassung entstand im Exil
1938/39, die zweite, amerikanische Fassung begann er 1944, unterbrochen und unter dem Einfluss der
Entwicklung der Atombombe und die dritte, die Berliner Fassung ist mit 1955/56 datiert) mehr und mehr
zum sozialen Verbrecher. Denn dieser konnte – um sein eigenes Leben zu retten – nicht länger zu seiner
Lehre stehen und nahm somit  in  den Augen Brechts,  die soziale Verantwortung des Wissenschaftlers
gegenüber der Gesellschaft nicht wahr.  Es kam zu keiner Revolution, sondern nach und nach zu einer
Reform.  Brecht  schreibt  in  sein  Arbeitsjournal:  „Galilei  gab  den  eigentlichen  Fortschritt  preis,  als  er
widerrief, er ließ das Volk im Stich, die Astronomie wurde wieder ein Fach, eine Domäne der Gelehrten,
unpolitisch, isoliert.“ Am stärksten verändert sich Brechts Blick auf Galilei nach dem Abwurf der ersten
Atombomben 1945 auf Hiroshima und Nagasaki.  Galilei  hatte – wie auch die Atomphysiker die an der
Kernspaltung arbeiteten und beteiligt waren – sein Wissen an die Obrigkeit zu deren freier Verfügung und
Verwendung abgegeben.

„Von heute auf morgen las sich die Biographie des Begründers der neuen Physik anders. Der infernalische
Effekt  der  Großen  Bombe  stellte  den  Konflikt  des  Galilei  mit  der  Obrigkeit  seiner  Zeit  in  ein  neues
schärferes Licht. Schon im Original war die Kirche als weltliche Obrigkeit dargestellt, ihre Ideologie als im
Grunde austauschbar mit mancher anderen.“

Für  Brecht  war  die  Existenz  eines  modernen  Naturwissenschaftlers  eine  schizoide,  denn  sie  konnte
offensichtlich  nicht  zulassen,  die  Folgen  der  Erkenntnisse  und  die  Gefahren  des  Missbrauchs  der
wissenschaftlichen  Errungenschaften  zu  reflektieren.  Brecht  notiert  in  sein  Arbeits-journal:  „Die
Atombombe hat tatsächlich die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Wissenschaft zu einem Leben-
und-Tod-Problem gemacht.“

Bei  der Uraufführung am 30. Juli  1947 in Beverly Hills  – der auch Erwin Piscator und Charlie Chaplin
beiwohnten - ließ Brecht rund um das Theater Lastwagen mit Eisblöcken und Ventilatoren positionieren,
„damit das Publikum denken könne“. Begriffe wie Wissensmanagement, Think Tank, Leuchtturmprojekt,
Peer  Review  etc.  prägen  heute  die  zeitgenössische,  über  Medien  kommunizierte,  gesellschaftliche
Vorstellung von Wissenschaft.  Dass  sich diese Abhängigkeiten der Wissenschaft  von unterschiedlichen
meist monetären Interessen kaum geändert hat, zeigt dieses Stück auf spannende und intelligente Art und
Weise.


