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 Die Szene ,,Ein Gespräch” entstammt dem Stück ,,Leben des Galilei” von Bertolt Brecht 

aus dem Jahr 1938. Das Stück handelt von dem Leben des Galileo Galileis als er zuerst entdeckt 

hat, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht. Die Geschichte zeigt den Kampf 

zwischen Wissenschaft und Religion im historischen Kontext, damit die Zuschauer es im 

modernen Kontext verstehen können. Die Erstaufführung der ersten Fassung hat im Jahre 1943 

in Zürich erfolgt, und die zweite Fassung 1947 in Beverly Hills. Dieses Stück wurde als 

Lehrstück geschrieben. Diese Szene ist eher am Ende des Stückes angesiedelt und stellt ein 

Gespräch zwischen Galilei und dem kleinen Mönch dar, damit der Zuschauer die Konflikte 

zwischen der Kirche und Wissenschaftlern besser versteht. Galilei versucht den Mönch zu 

überzeugen, dass Wissenschaftler die Wahrheit über die Erde, die Sonne, und die Galaxis 

offiziell bekanntgeben sollen, aber der Mönch erinnert ihn daran, dass die Armen am meisten 

leiden werden, wenn sie ihr Weltbild zerstören.  

In dieser Szene, die nach der Inquisition und vor Galileis Widerruf stattfindet, treten 

Galilei und der kleinen Mönch auf. Beide Galilei und der Mönch sind noch im Rom. Jeder will 

dem Anderen erklären, warum der Andere kein Recht hat. Galilei glaubt, dass alle von seinen 

Erfindungen wissen sollten. Der Mönch meint aber, dass es wichtiger ist, die Glaube der Bürger, 

besonders der armen Bürger, zu schützen. Die Szene wird eingeleitet durch eine Unterbrechung 

von Galilei. Beide von den Figuren teilen das Gespräch, weil sie mehr oder weniger dieselbe 

Menge sprechen. Obwohl es wirklich ein Dialog ist, haben die zwei ihre eigenen Monologe. Sie 



sprechen beide von der Vernunft, obwohl für Galilei die Vernunft gleichbedeutend mit der 

Wahrheit ist, und der Mönch spricht von Religion und Sitten.  

Die Ausdrucksweise der Personen ist insgesamt sehr sachlich. Beide Personen haben 

klare, konkrete Argumente, aber der Mönch ist viel ruhiger in seiner Gesprächsart als Galilei. Er 

weckt aber die Emotionen während seiner Geschichte, und es ist deutlich, dass er die Sicherheit 

der Gesellschaft besser versteht. Die Sprache der Figuren korreliert mit ihrem sozialen Status, 

denn Galilei spricht von der Perspektive eines Wissenschaftlers, und der Mönch spricht mit der 

Autorität der Kirche, obwohl er eigentlich auch Wissenschaftler von Beruf ist. Beide sind 

gebildet, und drücken sich entsprechend aus. Sie haben nur verschiedene Meinungen danach, 

was am besten für die Gesellschaft ist.  

Galilei unterbricht den Mönch auffallend oft, und es stellt sein Zuhören in Frage. Galilei 

spricht als ob er sicher ist, dass er Recht hat. Er hört nur dem kleinen Mönch zu, weil er 

Unterstützung irgendwo in der Kirche haben möchte. Er weiß, dass der Mönch ihnen glaubt, und 

er wird immer böserer, je mehr der kleine Mönch sagt, dass sie schweigen müssen. Auf der 

anderen Seite, bekommt man das Gefühl, dass der Mönch Galilei zwar versteht, aber er stimmt 

immer noch nicht mit ihm überein. Er macht viele Bewegungen, mit seinen Händen z.B., durch 

dieses Gespräch, um den Zuschauern zu zeigen, dass er immer mehr Emotionen zeigt. Er ist aber 

ein Teil der Kirche; er versucht immer seine Emotionen hinzustecken. Am Ende des Gesprächs 

wird Galilei etwas dominierend, nur weil er immer mehr spricht und der Mönch wird immer 

leiserer. Damit soll das Publikum wissen, dass Galilei vielleicht eigensinniger als der Mönch ist, 

nur weil der Mönch ein bisschen zerrissen ist, ob er die Wahrheit wichtiger als das Wohl seines 

Volkes findet. Er muss immer sagen, dass das Seelenfrieden wichtiger ist, aber sein Argument 



wird im Laufe der Diskussion immer leiserer und leiserer. Das ergibt Sinn, wenn man darüber 

nachdenkt, dass die Stärke der Vernunft ein großer Teil dieser Lehre ist.  

Im Gesamtzusammenhang kommt der Szene also folgende Bedeutung zu: es ergibt 

vielleicht nichts Gutes aus einem Streit zwischen der Wahrheit und der Sicherheit, aber die 

Wahrheit, weil sie in diesem Stück gleichbedeutend mit der Vernunft ist, wird immer mehr 

betont als moralische Bedenken, und vielleicht sogar wichtiger als die Kirche. Der kleine Mönch 

ist ein Teil von beiden Seiten, aber als er sein Argument auf die Kirche aufgerichtet hat, wird es 

immer schwächer als das von Galilei, obwohl er sich mehr um die Armen kümmert als Galilei. 

Die Szene verdeutlicht, dass Wissenschaft ein Fach ist, das nichts mit Moralität oder Ethik zu tun 

hat, und vielleicht sollte es nicht. Abschließend ist daher anzunehmen, dass im weiteren Verlauf 

der Handlung dieselbe Idee dem Andrea einfallen wird. Galilei kämpft für die Wahrheit, nur um 

der Wahrheit willen. Das ist wichtig, und vielleicht stimmt das auch. Aber die Wahrheit ist oft 

nicht für das Wohlbefinden eines Menschen.  


