Klausur EF
1.

Nenne die Vorwürfe, die Brecht in dem Text „Preis oder Verdammung des Galilei?“ Galilei
macht.

2.

Vergleiche die Vorwürfe Brechts mit den Argumenten, mit denen Andrea Galilei im 14. Bild verteidigt.

3.

Nimm begründet Stellung, ob Galilei deiner Meinung nach ein "Verbrecher" ist oder die Widerrufung richtig war.

Preis oder Verdammung des Galilei? – Bertolt Brecht
Es wäre eine große Schwäche des Werkes, wenn die Physiker recht hätten, die mir - im Ton der Billigung - sagten, Galileis Widerruf seiner Lehre sei trotz einiger „Schwankungen" als vernünftig dargestellt mit der Begründung, dieser Widerruf habe ihm ermöglicht, seine wissenschaftlichen Arbeiten
fortzuführen und der Nachwelt zu überliefern. In Wirklichkeit hat Galilei die Astronomie und die Phy5

sik bereichert, indem er diese Wissenschaften zugleich eines Großteils ihrer gesellschaftlichen Bedeutung beraubte. Mit ihrer Diskreditierung der Bibel und der Kirche standen sie eine Zeitlang auf der
Barrikade für allen Fortschritt. Es ist wahr, der Umschwung vollzog sich trotzdem in den folgenden
Jahrhunderten, und sie waren daran beteiligt, aber es war eben ein Umschwung anstatt einer Revolution, der Skandal artete sozusagen in einen Disput aus, unter Fachleuten. Die Kirche und mit ihr die
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gesamte Reaktion konnte einen geordneten Rückzug vollziehen und ihre Macht mehr oder weniger
behaupten. Was diese Wissenschaften selber betrifft, erklommen sie nie mehr die damalige große
Stellung in der Gesellschaft, kamen nie mehr in solche Nähe zum Volk.
Galileis Verbrechen kann als die „Erbsünde" der modernen Naturwissenschaften betrachtet werden.
Aus der neuen Astronomie, die eine neue Klasse, das Bürgertum, zutiefst interessierte, da sie den re-
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volutionären sozialen Strömungen der Zeit Vorschub leistete, machte er eine scharf begrenzte Spezialwissenschaft, die sich freilich gerade durch ihre „Reinheit", d. h. ihre Indifferenz zu der Produktionsweise, verhältnismäßig ungestört entwickeln konnte.
Die Atombombe ist sowohl als technisches als auch soziales Phänomen das klassische Endprodukt seiner wissenschaftlichen Leistung und seines sozialen Versagens.
Aus: Bertolt Brecht: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. 30 Bde. Hrsg. V. Werner Hecht u. a., Bd. 24. S. 240,
Suhrkampf, Frankfurt a. M., 1988-1993

