
Galileis
Selbstverurteilung

Brecht	der	Figur	selbst	in	den
Mund,	 wie	 der	 Leser	 oder
Zuschauer	 den	Widerruf	 beurteilen	 sollte:	 als
Verrat	 an	 der	 sozialen	 Verantwortung	 des
Wissenschaftlers,	 dessen	 Erkenntnisinteresse
sich	 einzig	 darauf	 richten	 muss,	 »die
Mühseligkeit	 der	 menschlichen	 Existenz	 zu
erleichtern«	(S.	125).1	Galilei	wirft	sich	in	der
14.	 Szene	 vor,	 dass	 er	 das	 revolutionäre
Potential	 seiner	 Forschungen	 nicht	 genutzt
habe,	das	den	Unterdrückten	die	Augen	über	die
ungerechte	 gesellschaftliche	 Ordnung	 hätte
öffnen	 können,	 sondern	 aus	 Angst	 vor	 der
Folter	 die	 Wahrheit	 preisgegeben	 habe.	 Sein
Widerruf	 ist	 keine	 Taktik,	 um	 heimlich	 an
seinen	Forschungen	weiterarbeiten	zu	können,
er	betreibt	diese	 nur	noch	als	ein	»Laster«,	von
dem	er	so	abhängig	ist	wie	von	seiner	Esslust.



Abwurf	der
Atombombe

Brecht	 hat	 in	 »Anmerkungen«	 zu	 seinem
Stück	und	zu	einzelnen	Szenen	die	Verstehens-
und	Deutungsweise	wesentlich	mitgeprägt	und
dabei	vor	allem	auch	den	Unterschied	zwischen
der	1.	und	2.	Fassung	betont:	In	der	1.	Fassung
habe	 sein	 Widerruf	 Galilei	 »die	 Möglichkeit
verschafft,	 ein	 entscheidendes	 Werk	 zu
schaffen.	 Er	 war	 weise	 gewesen«.2	 In	 der
amerikanischen	 Fassung	 beweise	 Galilei
seinem	ehemaligen	Schüler,	»daß	der	Widerruf
ein	 Verbrechen	 war	 und	 durch	 das	 Werk,	 so
wichtig	 es	 sein	 mochte,	 nicht	 aufgewogen«
werden	 könne.3	 Brecht	 hat	 in	 seinen
Selbstäußerungen	 als	 entscheidende	 Ursache
der	 Veränderung	 seiner	 Sichtweise	 die
traumatische	Erfahrung	des	US-amerikanischen
Abwurfs	von	Atombomben	auf
die	 japanischen	 Städte



Verantwortung
der
Wissenschaft

Hiroshima	 und	 Nagasaki	 im	 August	 1945
betont,	 die	 zu	 einer	 neuen	 Sichtweise	 der
Entwicklung	 der	 Naturwissenschaften	 von	 der
frühen	Neuzeit	 bis	 zur	 Situation	 am	Ende	 des
Zweiten	Weltkriegs	geführt	habe.	Statt	sich	für
die	 Aufklärung	 und	 damit	 den	 politisch-
gesellschaftlichen	 Fortschritt	 einzusetzen,
seien	 die	 Wissenschaftler	 zu	 einem
»Geschlecht	 erfinderischer	 Zwerge«
geworden,	 »die	 für	 alles	 gemietet	 werden
können«	(S.	126).
Unter	 dem	 Eindruck	 der	 Bedrohung	 der

Menschheit	durch	die	Atombombe	in	der	Zeit
des	Kalten	Krieges	in	den	1950er	und	1960er
Jahren	hat	man	das	Stück	vor	allem	als	Beitrag
zur	 Diskussion	 über	 die
Verantwortung	 der
Wissenschaft	 gesehen.	 Bei



Literarische
Kontexte

der	Behandlung	im	Unterricht	wurde	es	deshalb
häufig	im	Kontext	anderer	Stücke	gelesen,	die
sich	 mit	 dieser	 Thematik	 auseinandersetzen:
Friedrich	 Dürrenmatts
»Komödie«	 Die	 Physiker
(1962)	 und	 Heinar	 Kipphardts
dokumentarisches	 Drama	 In	 der	 Sache	 J.
Robert	 Oppenheimer	 (1964).	 Angesichts	 der
aktuellen	 Probleme,	 von	 der	 Genforschung
über	 Künstliche	 Intelligenz	 bis	 zur
Umweltzerstörung,	bleiben	dieser	Konflikt	und
damit	auch	Brechts	Stück	nach	wie	vor	aktuell,
auch	wenn	sich	das	Problem	der	Verantwortung
in	 den	 komplexen	 Zusammenhängen	 zwischen
Wissenschaft,	Wirtschaft	und	Politik	von	dem
einzelnen	 Wissenschaftler	 auf	 Institutionen
und	Entscheidungsgremien	verschoben	hat.



Episches
Theater

Brecht	war	 sich	bewusst,	dass	das	Stück	 in
der	 Komposition	 und	 den	 Gestaltungsmitteln
nicht	 mehr	 seiner	 Theorie	 eines	 »epischen
Theaters«	 entsprach,	 die	 er
seit	Ende	der	1920er	Jahre	in
der	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 Entwicklung
des	 »bürgerlichen«	 Theaters	 vom
18.	 Jahrhundert	 bis	 zur	 Zeit	 der	 Weimarer
Republik	 entwickelt	 hatte.	 Statt	 einer
»Einfühlung«	 des	 Zuschauers	 in	 die	 Figuren,
die	diese	einlulle	und	kritiklos	gegenüber	den
dargestellten	 Verhaltensweisen	 mache,	 zielte
sein	 Theater	 auf	 eine	 distanzierte	 und
reflektierte	Haltung,	 die	 durch	 »eingreifendes
Denken«	 die	 Bereitschaft	 fördert,	 ungerechte
politische	 und	 gesellschaftliche	 Verhältnisse
zu	 verändern.	 Diese	 Haltung	 wollte	 er	 durch
Techniken	 der	 Verfremdung	 wie	 Songs,


