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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Mit seinem Fernrohr gelingt es Galileo Galilei 1610 die kopernika-

nischen Thesen zu beweisen. Das bis dahin bestehende Weltbild 

droht völlig auf den Kopf gestellt zu werden. Wie soll die Kirche 

auf diese wissenschaftlichen Erkenntnisse reagieren, ohne dabei 

ihr Autorität zu verlieren? Und wie viel ist Galileo Galilei bereit für 

die Wissenschaft zu opfern?  

 

Das von Bertolt Brecht im dänischen Exil begonnene Drama Leben 

des Galilei rückt die Beziehung zwischen Wissen und Macht in den 

Fokus und erörtert dabei sukzessiv deren Spannungsverhältnis.   

In seiner Inszenierung entlarvt Carsten Ramm nicht nur den Macht-

missbrauch von Obrigkeiten, sondern wirft gleichzeitig die Frage 

auf, welche Verantwortung sowohl Machthabern als auch der Wis-

senschaft zukommen. Dadurch ergibt sich ein direkter Bezug zu 

aktuellen Debatten: Welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

kann man Glauben schenken? Welche werden aufgrund der Interes-

sen einzelner oder ganzer Gruppen manipuliert?  

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der In-

szenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielprak-

tischen Übungen auseinanderzusetzen.  

 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren 

oder eine kostenlose Vor- oder Nachbereitung durch die Theaterpä-

dagogik für Ihre Klasse oder Gruppe buchen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

„Ich glaube an den Menschen, und das heißt, ich glaube an seine Ver-

nunft!“ 
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Das Stück 

Galileo Galilei weiß: Wahrheit ist ein Kind der Zeit. Mit neuen In-

strumenten vermag die Wissenschaft, neue Erkenntnisse zu gewin-

nen und unumstößliche Wahrheiten in Zweifel zu ziehen. Mit Hilfe 

eines Fernrohrs entdeckt er am Himmel Erscheinungen, die bele-

gen, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Galilei sieht den An-

bruch einer neuen Zeit. Das bewiesene kopernikanische Weltbild 

würde die Herrschaftsansprüche von Staat und Kirche untergra-

ben. Als der wichtigste Astronom im Vatikan Galileis Entdeckun-

gen bestätigt, hofft dieser, endlich den Sieg für die Vernunft er-

rungen zu haben. Das Heilige Offizium aber erklärt das kopernika-

nische System für ketzerisch. Acht Jahre lang schweigt Galilei. Er 

sieht seine Chance, als ein Wissenschaftler zum neuen Papst ge-

wählt wird. Doch der hält an der alten Wahrheit fest und lässt Gali-

lei von der Inquisition verhören. 
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Der Autor 

Bertolt Brecht wurde 1898 in Augsburg geboren und wuchs in bür-

gerlichen Verhältnissen auf, gegen die er als junger Mann zu rebel-

lieren begann. 1917 immatrikulierte er sich an der Ludwig-

Maximilians-Universität in München, wurde aber bald als Sanitätssol-

dat verpflichtet. Nach der Entlassung nahm er sein Studium nur halb-

herzig wieder auf, schreib lieber Theaterstücke und Gedichte und 

vertrieb sich die Zeit mit seiner Augsburger Clique. Das Drama 

Trommeln in der Nacht wurde sein erster großer Erfolg und 1922 

mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet. 1924 zog Brecht nach Berlin, wo 

er Dramaturg am Deutschen Theater wurde und mit der Schauspiele-

rin Helene Weigel zusammenkam, die er wenige Jahre später heirate-

te. Von 1926 an befasste er sich mit den Schriften von Karl Marx, die 

ihm halfen, die gesellschaftlichen Vorgänge gedanklich zu durch-

dringen. Einen legendären Theatererfolg dieser Zeit landete er mit 

der Dreigroschenoper. Über den Niedergang der Weimarer Republik 

und die Gefahren, die vom Nationalsozialismus – auch für ihn per-

sönlich – ausgingen, machte Brecht sich keine Illusionen. 1933 ver-

ließ er mit seiner Familie Berlin und flüchtete über Prag, Wien, Zürich 

und Paris nach Dänemark, später nach Schweden, Finnland und über 

die Sowjetunion in die USA. Die schwierigen Jahre auf der Flucht wa-

ren für den Autor Brecht produktive Jahre. Es entstanden die großen 

Dramen des Exils, 1938 in Dänemark z. B. Leben des Galilei. Von die-

sem Stück erarbeitete Brecht 1944/45 im kalifornischen Exil gemein-

sam mit dem Schauspieler Charles Laughton eine zweite Fassung. 

Die USA konnten für Brecht nur Zwischenstation sein. 1947 kehrte er 

nach Europa zurück. Zunächst hielt er sich in der Schweiz auf, bevor 

er mit Helene Weigel nach Ost-Berlin ging. Sie wurde 1949 Intendan-

tin des Berliner Ensembles, wo Brecht sich in den folgenden Jahren 

der Theaterarbeit widmete. Im Dezember 1955 begann er Leben des 

Galilei in einer dritten Fassung mit Ernst Busch in der Hauptrolle zu 

inszenieren. Wegen zunehmender Verschlechterung seines Gesund-

heitszustands musste er die Proben abbrechen. Am 14. August 1956 

starb Bertolt Brecht an Herzversagen. 
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Das Team 

René Laier 

Galileo Galilei 

Colin Hausberg 

Andrea Sarti 

Evelyn Nagel 

Frau Sarti / Kardinal Bellarmin 

David Meyer 

Ludovico Marsili 

Markus Hennes 

Kurator / Inquisitor 

 

Sina Weiß 

Virginia 
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Das Team 

Tobias Karn 

Der kleine Mönch 

Stefan Holm 

Sagredo / Kardinal Barberini 

Martin Behlert 

Ansager / Mönch 

Inszenierung   Carsten Ramm 

Bühnenbild   Tilo Schwarz  

Kostüme   Kerstin Oelker 

Lichtgestaltung  Tilo Schwarz 

Dramaturgie   Tristan Benzmüller 

Regieassistenz  Britta Bischof / Anna Utech 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 

Ghorban Moinzadeh 

Pater Christopher Clavius 

Ensemble 

Mönche / weitere Rollen 
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Der Regisseur 

Carsten Ramm, 1958 in Hannover geboren, studierte Theaterwissen-

schaft und Publizistik in Berlin. Anschließend war er an verschiede-

nen Theatern als Dramaturg und/oder Regisseur tätig, zum Beispiel 

am Rheinischen Landestheater Neuss und den Landesbühnen Sach-

sen in Radebeul. An beiden Häusern arbeitete er auch mehrere Jahre 

als Oberspielleiter. Seit 1998 ist Carsten Ramm Intendant der Badi-

schen Landesbühne und inszenierte hier bereits zahlreiche literari-

sche Meisterwerke und Stücke zu gesellschaftlich brisanten Themen. 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     9 

 

 

 

Interview mit dem Regisseur 

Carsten Ramm, Sie eröffnen die Spielzeit 2018.2019 der Badischen Landesbühne 

mit Bertolt Brechts Leben des Galilei, Sie selbst inszenieren. Was interessiert Sie 

an diesem Stück? 

An dem Stück interessieren mich zunächst die Hauptfigur und das 

Thema: Der Universalgelehrte Galileo Galilei, der mit seinen Erkennt-

nissen in Widerspruch mit den politischen Mächten seiner Zeit geriet, 

ist einer der interessantesten Persönlichkeiten der Wissenschaftsge-

schichte. Sein Fall steht paradigmatisch an der Schwelle der Neuzeit: 

Er hat ein neues Instrument, das Fernrohr „gefunden“ – bei Brecht 

wird anschaulich erzählt, dass es nicht seine eigene Erfindung war – 

das neue Erkenntnisse ermöglicht und damit etwas ins Wanken 

bringt, was bis dahin als unumstößliche Wahrheit galt. Wissen ist vor-

läufig – das ist seine beunruhigende Erkenntnis, mit der wir seither 

leben müssen. 

Dann geht es hier nicht um abseitige Spezialgebiete, sondern um das 

große Ganze: Wie ist das Universum aufgebaut? Stehen dort die Erde 

und die Menschheit im Zentrum? Oder ist der Mensch, wie ein alter 

Kardinal bei Brecht polemisiert, „irgendein Wesen auf irgendeinem 

Gestirnchen, das für kurze Zeit irgendwo kreist“? 

Schließlich ist der Konflikt der Galilei-Figur, wie Brecht ihn angelegt 

hat, ein toller Stoff für Bühne und Schauspieler: Inwieweit bin ich be-

reit, für meine gewonnen Erkenntnisse einzustehen? Wie viel Druck, 

Repressionen und Gewalt wäre ich bereit auszuhalten? Für wen und 

zu welchem Nutzen betreibe ich eigentlich Wissenschaft? Und hier 

kommt die Intention des Autors ins Spiel. 

 

Was ist die Intention des Autors? 

Brecht, und das ist eine seiner großen Qualitäten, war ein sehr ge-

nauer Beobachter der gesellschaftlichen und politischen Veränderun-

gen. Das musste er sein, um zu überleben. 1933 verließ er Deutsch-

land, Leben des Galilei schrieb er im Exil. Das Stück liegt in drei Fas-

sungen vor, die Unterschiede zwischen ihnen lassen sich auf Ereig-

nisse der Zeitgeschichte zurückführen. Hier nur das entscheidende, 

das sich während der Arbeit an der zweiten Fassung ereignete und 

Brechts Blick auf die Galilei-Figur grundlegend veränderte: der Ab-

wurf amerikanischer Atombomben auf Japan im August 1945. Kannte 

die erste Fassung noch einen Optimismus, der mit wissenschaftli-

chem Fortschritt in Verbindung stand, zeigt Brecht in der zweiten 

Fassung im Schatten der Ereignisse von Hiroshima und Nagasaki Gali-

lei als einen Wissenschaftler, der mit seinem Widerruf seiner Verant-

wortung gegenüber der Gesellschaft nicht mehr gerecht werden 
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kann. Nach diesem Sündenfall können Wissenschaftler nicht länger 

behaupten, das Wohl der Menschheit im Auge zu haben, sondern 

haben sich zu einem „Geschlecht erfinderischer Zwerge“ erniedrigt 

– das sind die Worte, mit denen sich Galilei bei Brecht selbst an-

klagt. 

 

Soweit zu Wissenschaftsgeschichte und Literaturwissenschaft. Was erzählt uns 

das Stück heute? 

Leben des Galilei ist ein Stück über eine Zeitenwende. Das, was bis 

dahin als gewiss angenommen wurde, gilt nicht mehr. So, wie es 

bisher lief, kann es nicht weitergehen. Fundamentale Veränderun-

gen stehen bevor – und diese Veränderungen betreffen am Ende 

jeden Einzelnen. Das galt im 17. Jahrhundert und das gilt heute 

wieder. Zu Zeiten Galileis betraf das die Fragen: Dreht sich die Erde 

um die Sonne? Wo liegt das Zentrum? Wo liegt die Macht? – Heute 

stehen wir vor den Fragen: Können wir so weiterleben wie bisher 

oder muss es radikale Veränderungen geben? Zerstören wir mit un-

serer Lebensform unseren Planeten? Wird der Mensch es schaffen, 

diese Veränderungen in Angriff zu nehmen? Es geht um nichts we-

niger als den Fortbestand des Lebens auf der Erde. Gleichzeitig er-

leben wir ein gesellschaftliches und politisches Rollback gegen wis-

senschaftliche Erkenntnisse. Auf der Seite von Geld und Macht setzt 

sich eine Parole immer stärker durch: Den Klimawandel gibt es 

nicht. 

 

Was können Sie uns zu Ihrer Inszenierung sagen? 

Ich will das Stück in einer Zeitlosigkeit erzählen, die Historisches 

und Gegenwärtiges miteinander verbindet. Die Inszenierung folgt 

Brecht, der einen gesellschaftlichen Rückschritt beschreibt. Wir zei-

gen eine sich zunächst liberal gebende Gesellschaft, in der Dogma-

tismus und Rückwärtsgewandtheit immer mehr Raum einnehmen. 

Bei Brecht steht die katholische Kirche stellvertretend für Macht  

oder die Obrigkeit. Auch bei uns bleibt diese Metapher bestehen. 

Sie werden also im Laufe des Abends zunehmend Figuren in 

Mönchskutten auf der Bühne sehen und Orgelmusik hören. Mit die-

ser Metapher sind heute natürlich andere Mächte gemeint. Was im 

17. Jahrhundert die Kirche war, ist heute Industrie und Geldwirt-

schaft. Vielleicht gelingt uns so ein Lehrstück über den Umgang der 

Macht mit der Wahrheit. 
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten sowie aus Artikeln und medialen Beispielen zusam-

mensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut, um einen tie-

feren Einblick in die Thematik zu erlangen.  

 

Hintergründe zum Drama 

 

Ernst Schumacher: Wie Brecht beinahe ein Einstein-Stück schrieb 

Veröffentlicht am 15.04.2005 auf Freitag.de 

 

Mit Bertolt Brecht seit Juni 1949 persönlich bekannt, konnte ich mich 

mit ihm in den folgenden Jahren wiederholt in Ostberlin, aber auch in 

München, wo ich als Journalist und Publizist lebte und arbeitete, tref-

fen. Unsere Gespräche schlossen nicht nur künstlerische, sondern 

auch politische und wissenschaftliche Probleme ein. [...] 

 

Online unter:  https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wie-brecht-

beinahe-ein-einstein-stuck-schrieb [Stand: 16.10.2018]. 

 

Hans-Thies Lehmann: Brechts Galilei 

Veröffentlicht auf theaterderzeit.de 

 

1938 vollendet Brecht in Skovsbostrand im dänischen Exil die erste 

Fassung seines Galilei, die – schon 1939 leicht überarbeitet – der Ur-

aufführung des Dramas 1943 in Zürich zugrunde lag. Die spätere 

Konzentration auf die zentrale Gestalt ist zunächst weniger ausge-

prägt: Die erste Niederschrift trägt noch den Titel Die Erde bewegt 

sich. In den USA entsteht 1944 bis 1947 eine zweite „amerikanische“ 

Fassung, die unter dem Titel Galileo in Los Angeles mit Charles Laug-

hton in der Hauptrolle zur Aufführung kommt. 1955/56 erarbeitet 

Brecht am Berliner Ensemble eine dritte Version, die wesentliche Teile 

der Urfassung wiederherstellt und – während der Proben erneut ver-

ändert – der Spieltext für die berühmte Inszenierung des Berliner En-

sembles von 1957 wird. Grundstruktur und Handlungsverlauf bleiben 

in allen Fassungen identisch, während von der dänischen über die 

amerikanische bis zur Berliner Version eine wesentliche Verschie-

bung der Thematik erfolgt. […] 

 

Online unter: https://www.theaterderzeit.de/buch/

brecht_lesen/34037/pdf/ [Stand: 09.09.2018]. 

 

Themenbezogenes Material 
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Wer war Galileo Galilei? 

 

Immo Sennewald: Galileo Galilei 

Veröffentlicht auf planet-wissen.de 

 

Viele Gelehrte beschäftigten sich im 16. und 17. Jahrhundert mit 

der Astronomie. Doch kaum ein Name ist so eng mit den Zweifeln 

der Wissenschaft gegenüber dem propagierten Weltbild der katholi-

schen Kirche verbunden, wie der des italienischen Mathematikers, 

Physikers und Astronomen Galileo Galilei. Neben seinen herausra-

genden Forschungsergebnissen liegt dies vor allem an den Legen-

den, die um seine Person im Laufe der Jahrhunderte gesponnen 

wurden. [...] 

Online unter:  https://www.planet-wissen.de/technik/

weltraumforschung/astronomie/pwiegalileogalilei100.html [Stand: 

28.09.2018]. 

 

Galileo Galilei – Informationen und Hintergründe [Artikelsammlung] 

Veröffentlicht auf welt.de 

 

Die Welt bietet Ihnen News, Hintergründe und Bilder zu dem italie-

nischen Astronomen Galileo Galilei. [...] 

 

Online unter: https://www.welt.de/themen/galileo-galilei/ [Stand: 

28.09.2018]. 

 

Heike Westram: Sturer Ketzer mit scharfem Blick 

Veröffentlicht am 13.02.2015 auf br.de 

 

Vor mehr als 450 Jahren wird Galileo Galilei in Pisa geboren, am 15. 

Februar 1564. Er ist Mathematiker, Erfinder, Astronom – ein echter 

Universalgelehrter der Renaissance. Mit seinem Scharfsinn und 

Weitblick revolutioniert Galilei die Wissenschaften. Mit seiner Stur-

heit bringt Galileo Galilei ein Weltbild ins Wanken – und sich selbst 

vor die Inquisition. Am Ende zwingt ihn die katholische Kirche auf 

die Knie. Doch die Welt dreht sich seither anders: Jetzt kreist die 

Erde um die Sonne. [...] 

 

Online unter: https://www.br.de/themen/wissen/galileo-galilei-

astronomie-inquisition-100.html [Stand: 28.09.2018]. 
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Galileo Galileis Leben – Mit Ruhm und Rechenschieber 

Veröffentlicht am 09.01.2014 auf br.de 

 

Galileo Galilei, der Mathematiker aus Florenz, war zeit seines Lebens 

ein angesehener Gelehrter, Schützling der de Medicis und befreun-

det mit dem Papst. Gefeiert, gefürchtet und am Ende doch ge-

schmäht: Galileis Leben in Bild, Text und Ton. [...] 

 

Online unter: https://www.br.de/themen/wissen/galileo-galilei-leben

-biografie-astronom-100.html [Stand: 28.09.2018]. 

 

Prof. maht. Galileo Galilei – Der wissenschaftliche Revoluzzer 

Veröffentlicht am 08.01.2014 auf br.de 

 

Uns ist Galileo Galilei in erster Linie als Astronom bekannt – und 

auch zu seiner Zeit, Anfang des 17. Jahrhunderts, erlangt er vor al-

lem durch seine Entdeckungen am Sternenhimmel Berühmtheit. 

Doch Galileis erste Leidenschaft ist die Mathematik: Von seinem 19. 

Lebensjahr bis zum Tode forscht er in den Bereichen Geometrie und 

Physik. Körper und ihre Bewegungen haben es dem Gelehrten fast 

sechzig Jahre lang angetan. Und seine mathematisch-physikalischen 

Entdeckungen sorgen für eine Revolution der Wissenschaft. [...] 

 

Online unter: https://www.br.de/themen/wissen/galileo-galilei-

mathematiker-100.html [Stand: 28.09.2018]. 

 

Astronom Galileo Galilei – Neues Weltbild durchs Fernrohr 

Veröffentlicht am 07.01.2014 auf br.de 

 

„Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon! Da stand die 

Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen 

Feinden gerächt hatte.“ So steht es in der Bibel, Altes Testament, 

Buch Josua. Sonne, Mond und Planeten bewegen sich um die Erde, 

die stillsteht. Sie ist das Zentrum der Welt. Und so gehört es sich 

auch für einen religiösen Schauplatz, der vom Sohn Gottes besucht 

und erlöst wurde. [...] 

 

Online unter: https://www.br.de/themen/wissen/galileo-galilei-

astronomie-weltbild-100.html [Stand: 28.09.2018]. 

 

Auf die Knie gezwungen – Galileo Galilei vor der Inquisition 

Veröffentlicht am 10.01.2014 auf br.de 

 

Mit spitzer Feder schreibt sich Galileo Galilei ins Verderben und ver-
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ärgert den Papst. Alles Herausreden nützt nichts mehr: Der alte 

Mann Galilei kniet vor den Inquisitoren und schwört ab – vollständig. 

Wir haben mitgeschnitten. [...] 

 

Online unter: https://www.br.de/themen/wissen/galileo-galilei-

inquisition-katholische-kirche-106.html [Stand: 28.09.2018]. 

 

Galileo Galilei – Tabellarischer Lebenslauf 

Veröffentlicht am 08.01.2014 auf br.de 

 

Alle Daten zu Galileis Lebenslauf von Geburt, Studium, bis hin zu In-

quisition, Hausarrest und Tod. Angereichert mit wichtigen Daten der 

Zeitgeschichte – als kleiner Überblick. [...] 

 

Online unter: https://www.br.de/themen/wissen/galileo-galilei-leben

-zeittafel-100.html [Stand: 28.09.2018]. 

 

Hanns-Jochen Kaffsack: Sein Fernrohr stieß das Tor zum Himmel auf 

Veröffentlicht am 14.02.2014 auf welt.de 

 

Vor 450 Jahren wurde der italienische Astronom Galileo Galilei gebo-

ren. Er legte die Grundlage für das moderne Bild vom Universum. 

Erst 1992 konnte die katholische Kirche mit ihm ihren Frieden ma-

chen. [...] 

 

Online unter: https://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/

article124866850/Sein-Fernrohr-stiess-das-Tor-zum-Himmel-

auf.html [Stand: 28.09.2018]. 

 

Wissenschaftliche Hintergründe 
 

Siegfried Klaschka: Universum 

Veröffentlicht am 18.09.2018 auf planet-wissen.de 

 

Jahrtausende lang waren die Sterne für die Menschen unerreichbar. 

Sie befanden sich in einer fernen, unbekannten Sphäre. Menschen 

konnten sie nur beobachten und sich die Welt der Gestirne mit Fan-

tasie ausmalen. [...] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/

universum/index.html [Stand: 01.10.2018]. 
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Heliozentrisches Weltbild [Lexikoneintrag] 

Veröffentlicht auf lernhelfer.de 

 

Das heliozentrische Weltbild ist eine Auffassung vom Aufbau des 

Weltalls, die sich im 16. Jahrhundert herausbildete. Entscheidenden 

Anteil daran hatte NIKOLAUS KOPERNIKUS (1473-1543), der dieses 

Weltbild in jahrzehntelanger Arbeit entwickelte. Weitere wichtige Bei-

träge zur Durchsetzung des heliozentrischen Weltbildes leisteten 

GALILEO GALILEI (1564-1642) und JOHANNES KEPLER (1571-1630). 

[...] 

 

Online unter: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/

artikel/heliozentrisches-weltbild [Stand: 01.10.2018]. 

 

Nikolaus Kopernikus [Lexikoneintrag] 

Veröffentlicht auf lernhelfer.de 

 

Er war einer der bedeutendsten Astronomen des Mittelalters und lei-

tete mit der Ausarbeitung des heliozentrischen Weltbildes eine der 

größten Revolutionen in der Geschichte der Astronomie ein. Koperni-

kus ging davon aus, dass sich nicht die Erde, sondern die Sonne im 

Zentrum unseres Planetensystems befindet. Das bedeutete eine völ-

lig neue Vorstellung über den Aufbau unseres Planetensystems. Oft 

spricht man in diesem Zusammenhang von der „kopernikanischen 

Wende“. [...] 

 

Online unter: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/

artikel/nikolaus-kopernikus [Stand: 01.10.2018]. 

 

Barbara Siemes: Nikolaus Kopernikus – Begründer des heliozentrischen Weltbil-

des 

Veröffentlicht am 16.01.2014 auf planet-wissen.de 

 

Dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, ist eine 

Erkenntnis, die durchaus nicht selbstverständlich ist. Wir haben sie 

dem Mediziner, Kirchenrechtler und Astronomen Nikolaus Koperni-

kus zu verdanken, der im 16. Jahrhundert für den Umsturz eines 

ganzen Weltbildes sorgte. [...] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/sonne/

pwienikolauskopernikusbegruenderdesheliozentrischenweltbil-

des100.html [Stand: 01.10.2018]. 
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Ralf Bülow: Ein Kirchenbeamter verändert den Kosmos 

Veröffentlicht am 16.01.2014 auf focus.de 

 

Was als „kleiner Kommentar“ begann, endete in einer Revolution: Vor 

rund 500 Jahren beschrieb Nikolaus Kopernikus erstmals ein völlig 

neues Universum. Die Erde, und mit ihr der Mensch, standen nicht 

länger im Zentrum. [...] 

 

Online unter: https://www.focus.de/wissen/experten/buelow/500-

jahre-kopernikanisches-weltbild-ein-kirchenbeamter-veraendert-den-

kosmos_id_3514574.html [Stand: 01.10.2018]. 

  

Geozentrisches Weltbild [Lexikoneintrag] 

Veröffentlicht auf lernhelfer.de 

 

Das geozentrische Weltbild ist eine historisch überaus bedeutsame 

Auffassung vom Aufbau des Weltalls, die von dem griechischen Phi-

losophen Claudius Ptolemäus (ca. 100 - ca. 170) begründet wurde. 

Es wurde angenommen, dass sich die Erde im Mittelpunkt des Welt-

alls befindet und alle Planeten sowie die Sonne sich auf kreisförmi-

gen Bahnen um die Erde bewegen. 

Mit diesem Weltbild konnten viele astronomische Erscheinungen er-

klärt werden. Ab dem 16. Jahrhundert wurde das geozentrische Welt-

bild allmählich vom heliozentrischen Weltbild abgelöst. [...] 

 

Online unter: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/

artikel/geozentrisches-weltbild [Stand: 01.10.2018]. 

 

Weltbilder der Renaissance 

Veröffentlicht am 28.09.2016 auf br.de 

 

Online unter: https://www.br.de/themen/wissen/weltbild-

renaissance-kopernikus-kepler-galilei-102.html [Stand: 01.10.2018]. 

 

Der Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen 
 

Die drei Kränkungen der Menschheit  

Veröffentlicht am 15.02.2014 auf welt.de 

 

Was haben Galileo Galilei, Charles Darwin und Sigmund Freud ge-

meinsam? Sie haben das Weltbild ihrer Zeit erschüttert. Ihre Thesen 

gingen als Kränkungen der Menschheit in die Geschichte ein. [...] 
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Online unter: https://www.welt.de/geschichte/article160308329/Die

-drei-Kraenkungen-der-Menschheit.html [Stand: 01.10.2018]. 

 

Ein neues Weltbild [Lexikoneintrag] 

Veröffentlicht auf lernhelfer.de 

 

Seit dem Altertum versuchten die Menschen, die beobachteten Bewe-

gungen am Sternenhimmel und auf der Erde zu erklären und die er-

kannten Regelmäßigkeiten zu einem Weltbild zu vereinen. Die Her-

ausbildung des heutigen heliozentrischen Weltbildes war ein langer, 

mit Irrtümern, Umwegen und vielen Opfern gepflasterter Weg der 

menschlichen Erkenntnis. Er begann mit dem geozentrischen Welt-

bild des Ptolemäus vor knapp 2000 Jahren und ist untrennbar mit 

den Namen bedeutender Gelehrter des Mittelalters, wie Kopernikus, 

Kepler und Galilei, verbunden. [...] 

Online unter: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/

artikel/ein-neues-weltbild [Stand: 01.10.2018]. 

 

Physik und Gesellschaft 

Veröffentlicht auf lernhelfer.de 

 

Zwischen der Entwicklung der Physik als Wissenschaft und der Ent-

wicklung der Gesellschaft gibt es vielfältige Wechselwirkungen. Ge-

sellschaftliche Verhältnisse können wissenschaftliche Arbeit nicht 

nur befördern und auf bestimmte Schwerpunkte lenken, sondern 

auch einschränken und behindern. Wissenschaftliche Entwicklungen 

und deren Anwendungen ihrerseits können gesellschaftliche Verhält-

nisse in erheblichem Maße beeinflussen. Die Zusammenhänge zwi-

schen Physik und Gesellschaft sind überaus komplex und vielgestal-

tig. Wir können sie nur aspekthaft beleuchten. [...] 

 

Online unter: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-

abitur/artikel/physik-und-gesellschaft [Stand: 01.10.2018]. 

 

Christian Weber: Physiker und Biologen enträtseln die Geheimnisse der Religion 

und fragen: Wo ist die Seele? 

Veröffentlicht am 21.12.1996 auf focus.de 

 

Die Welt ist rund wie eine Weihnachtskugel, sie dreht sich um die 

Sonne, und seit dem 22. Oktober dieses Jahres stammt der Mensch 

auch nach Ansicht der katholischen Kirche vom Affen ab. Es war der 

Tag, an dem der Papst den letzten großen historischen Streit zwi-

schen Kirche und Wissenschaft endgültig zu den Akten ins Vatikani-

sche Archiv legte. [...] 
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Online unter: https://www.focus.de/wissen/natur/religion-gott-und-

die-wissenschaft_aid_160975.html [Stand: 01.10.2018]. 

 

Vanessa Gera: Katholische Kirche rehabilitiert Kopernikus 

Veröffentlicht am 24.05.2010 auf rp-online.de 

 

Frombork (RPO). Fast ein halbes Jahrtausend nach seinem Tod hat 

die katholische Kirche ihren Frieden mit dem revolutionären 

Astronom Nikolaus Kopernikus gemacht. Dessen Lehre wurde 

jahrhundertelang als ketzerisch verdammt. [...] 

 

Online unter: https://rp-online.de/panorama/deutschland/

katholische-kirche-rehabilitiert-kopernikus_aid-12744195 [Stand: 

01.10.2018]. 

 

Martina Frietsch: Wo ist der Himmel –  wo ist Gott? 

Veröffentlicht am 27.08.2018 auf planet-wissen.de 

 

Wo ist der Himmel? Die Frage lässt sich noch mit einem kurzen Blick 

nach oben beantworten. Doch wo dort oben ist nun eigentlich Gott? 

Und was ist der Himmel überhaupt? Die Antwort hängt davon ab, 

wen man fragt – einen Astronomen oder einen Vertreter der Kirche. 

[...] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/

universum/pwiewoistderhimmelwoistgott100.html [Stand: 

01.10.2018]. 

 

Jens Lubbadeh: Darwins Gegner holen zum Gegenschlag aus 

Veröffentlicht am 23.03.2009 auf spiegel.de 

 

Darwin-Gegner gibt es nicht nur in den USA: Auch in Europa machen 

Hardcore-Kreationisten und Intelligent-Design-Anhänger Boden gut – 

und kämpfen dafür, ihre Ansichten auf die Bio-Lehrpläne zu bringen. 

Die seriöse Wissenschaft reagiert viel zu passiv auf die Erfolge der 

Fundamentalisten. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/evolution

-darwins-gegner-holen-zum-gegenschlag-aus-a-609344.html [Stand: 

01.10.2018]. 
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Bei diesen Thesen ziehen sie im Vatikan die rote Linie 

Veröffentlicht am 09.05.2017 auf welt.de 

 

Der Vatikan diskutiert bald mit Top-Wissenschaftlern über den Ur-

knall und Schwarze Löcher. Die Annäherung offenbart an einigen 

Stellen unvermutet Humor – doch sie ist äußerst kompliziert. 

 

Online unter: https://www.welt.de/kultur/article164403747/Bei-

diesen-Thesen-ziehen-sie-im-Vatikan-die-rote-Linie.html [Stand: 

01.10.2018]. 

 

Oliver Geyer: „Es gibt keine Wahrheit, aber wir brauchen sie“ 

Veröffentlicht am 11.11.2014 auf fluter.der 

 

Die Wahrheit ist auch nicht mehr das Wahre. Der Konstruktivist Sieg-

fried J. Schmidt warnt dringend vor ihr und sagt, dass sie sich nur in 

unseren Köpfen abspielt. [...] 

Online unter: https://www.fluter.de/es-gibt-keine-wahrheit-aber-wir-

brauchen-sie-0 [Stand: 01.10.2018]. 

 

Agnès Rousseaux und Sophie Chapelle: Naomi Klein: „Um den Klimawandel zu 

bekämpfen, müssen wir den Kapitalismus bekämpfen.“ [Interview] 

Veröffentlicht am 27.07.2018 auf marx21.de 

 

Während der Klimawandel sich in immer drastischeren Wetterextre-

men äußert, inszenieren sich die Herrschenden als Kämpfer für den 

Schutz von Klima und Umwelt. Dabei ist ihr System der Hauptgrund 

für den drohenden Kollaps, meint Naomi Klein. [...] 

 

Online unter: https://www.marx21.de/naomi-klein-klimawandel-vs-

kapitalismus/ [Stand: 16.10.2018]. 

 

Christiane Grefe: Ganz schön heiß 

Veröffentlicht am 27.03.2018 auf zeit.de 

 

Naomi Klein, Superstar der Globalisierungskritik, hat eine neue 

Kampfschrift verfasst. Sie lastet dem Kapitalismus den ökologischen 

Ruin an und wirft der Politik nur Versagen vor. Aber wer hält dann 

den Untergang auf? [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/2015/11/naomi-klein-

kapitalismus-kritik-entscheidung [Stand: 16.10.2018]. 
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Stephan Lebert: „Manchmal könnte ich schreien“ 

Veröffentlicht am 26.03.2009 auf zeit.de 

 

Wird es gelingen, die Welt vor der Klimakatastrophe zu bewahren? 

Hanns-Bruno Kammertöns und Stephan Lebert im Gespräch mit dem 

Potsdamer Forscher Hans Joachim Schellnhuber über zögerliche Poli-

tiker, die Chancen der Wirtschaftskrise und die Zeit, die noch bleibt. 

[...] 

 

Online: https://www.zeit.de/2009/14/DOS-Schellnhuber [Stand: 

16.10.2018]. 

 

Stefan Römmermann: Klimaforscher Schellnhuber „Wir müssen unsere Zivilisati-

on neu erfinden“ [Interview] 

Veröffentlicht am 26.09.2018 auf deutschlandfunk.de 

 

Nach 26 Jahren an der Spitze des Potsdam-Instituts für Klimafolgen-

forschung geht Hans-Joachim Schellnhuber in den Ruhestand. Es gä-

be die Möglichkeit, komplett aus der CO2-Emission auszusteigen, 

sagte der Klimaforscher im Dlf. Fraglich sei, ob dies schnell genug 

geschehen, um den Klimawandel noch zu stoppen. [...] 

 

Online unter: https://www.deutschlandfunk.de/klimaforscher-

schellnhuber-wir-muessen-unsere-zivilisation.697.de.html?

dram:article_id=429086 [Stand: 16.10.2018]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und 

ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen 

den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch 

sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren 

können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wie würdet ihr die Handlung des Stückes in wenigen Worten zusam-

menfassen? 

 

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stü-

ckes? Welche Themen werden noch behandelt? 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Elemente haben euch fasziniert, irritiert oder besonders inte-

ressiert? 

 

Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild? Wo hat das Stück 

für euch gespielt? 

 

In welcher Zeit hat das Stück für euch gespielt? 

 

Wie habt ihr die Kostüme wahrgenommen und was sagen sie über 

die jeweilige Figur aus? 

 

Wie hat die Musik auf euch gewirkt und wie hat sie sich im Laufe des 

Stückes verändert? 

 

Wie empfandet ihr die Ansagen an der Rampe? 

 

Thema: Seinen Standpunkt vertreten 

 

Wie würdet ihr Galileo Galilei charakterisieren? 

 

Was würdet ihr sagen, treibt Galilei an? 

 

Ist es verwerflich, dass Galilei an seiner Forschung festhält, obwohl 

er dadurch die Hochzeit seiner Tochter gefährdet? 

 

Könnt ihr nachvollziehen, dass Galilei seine Thesen zurück zieht als 

ihm Folter angedroht wird? 

 

Warum ist es Galilei so wichtig, seine Schrift nicht auf Latein, son-

dern auf italienisch zu veröffentlichen? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Könnt ihr Galileis Leidenschaft zu seinen Theorien verstehen? Hat-

tet oder habt ihr eine Überzeugung, an der ihr trotz aller Wider-

stände festhalten würdet? 

 

Gibt es dennoch einen Faktor, durch den eure Überzeugung ins 

Wanken geraten würde? 

 

Gibt es Menschen in eurem Umfeld, die für ihre Meinung oder ihren 

Standpunkt einstehen?  

 

Fallen euch andere Menschen ein, die für ihre Meinung oder ihren 

Standpunkt sogar Folter oder den Tod in Kauf nahmen? Könnt ihr 

ein solches Verhalten nachvollziehen? 

 

Durch was kann die eigene Meinung heutzutage beeinflusst wer-

den? Durch was kann sie unterdrückt werden? 

 

Thema: Das Spannungsverhältnis zwischen Kirche und Wissenschaft 

 

Welche Figuren vertreten im Stück die Seite der Wissenschaft, wel-

che die der Kirche? Kommt es vor, dass eine Figur ihre Seite ändert? 

 

Welche Seite würdest du verteidigen? 

 

Im Stück wird ein grundlegender Disput zwischen Wissenschaft und 

Kirche behandelt. Spielt ein solcher Disput heute noch eine Rolle? 

 

Warum glaubt ihr, stehen Kirche und Wissenschaft seit jeher in ei-

nem Spannungsverhältnis zueinander? Wo gibt es Annäherungen? 

 

Warum fürchtete die Kirche ihre Macht durch die Verbreitung des 

kopernikanischen Weltbildes einzubüßen? 

 

Übt das Stück Kritik an der Wissenschaft oder an der Kirche?  

 

Wo stößt, euer Meinung nach, die Wissenschaft an ihre Grenzen? 

Gibt es Phänomene, die die Wissenschaft nicht beweisen kann? 

 

Wo stößt wiederum die Kirche mit ihren Erklärungen an ihre Gren-

zen? 
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Thema: Durchbruch und Grenzen der Wissenschaft 

 

Kannst du in wenigen Worten zusammen fassen, worin Galileis wis-

senschaftlicher Durchbruch besteht? 

 

Galileis Beweis der kopernikanischen Thesen, erschütterte das Welt-

bild mehrerer Generationen. Fallen euch noch andere wissenschaft-

liche Erkenntnisse ein, die einen enormen Einfluss auf gesellschaft-

liche Verhältnisse und Denkmuster hatten? 

 

Welche wissenschaftlichen Durchbrüche oder Erkenntnisse könnten 

unser heutiges Denken bzw. unser Weltbild völlig auf den Kopf stel-

len? 

 

Darf die Wissenschaft sich aller Mittel bedienen, um bestimmte 

Thesen zu belegen? Welche Grenzen sollte die Wissenschaft nicht 

überschreiten? 

 

Was ist eurer Meinung nach die Aufgabe von Wissenschaft? 

 

Obwohl Galilei die kopernikanischen Thesen beweisen kann, wer-

den sie weiterhin geleugnet. Gibt es heutzutage wissenschaftliche 

Erkenntnisse, die rigoros geleugnet werden. Und wenn ja, von 

wem? 

 

Welche wissenschaftlichen Thesen fallen euch ein, die umstritten 

sind? Wie könnt ihr prüfen, ob eine These zutrifft, oder nicht? Ist 

dies immer möglich? 

 

Thema: Der Missbrauch von Macht 

 

Wird Wissen immer von Mächtigen definiert? 

 

Bestimmen die Mächtigen, was wahr und was falsch ist? 

 

Wie würdet ihr den Begriff Machtmissbrauch definieren? 

 

Inwiefern missbraucht die Kirche innerhalb des Stückes ihre Macht 

und welche Vorteile verschafft sie sich dadurch? 

 

Gibt es noch andere Institutionen oder Figuren im Stück, die ihre 

Macht missbrauchen oder bewusst positiv oder negativ einsetzen? 

Und welche Figuren wiederum besitzen gar keine Macht? 
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Wer sind eurer Meinung die mächtigsten Personen auf der Welt? 

Gibt es auch Institutionen, die besonders mächtig sind? 

 

Wer von den genannten missbraucht eurer Meinung nach die vor-

handene Macht und welche Ziele werden damit verfolgt? 

 

Wie kann man gegen Machtmissbrauch vorgehen? 

 

Wodurch kann man Macht erlangen? 

 

Habt ihr schon einmal eine Machtposition belegt? Wie habt ihr euch 

dabei gefühlt? 

 

Habt ihr euch schon einmal machtlos gefühlt? In welcher Situation? 

Was habt ihr getan, um dieses Gefühl aufzuheben? 

 

Wie könnt ihr anderen Mut machen oder helfen, die sich machtlos 

fühlen? 
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Warm-up 

Galilei sagt 
Thema:  Befehle ausführen, Machtstrukturen  

Zeit:  10 Minuten  

 

Die Teilnehmenden bewegen sich in einem ihnen angenehmen Tem-

po durch den Raum. Dabei sollte darauf geachtet werden, nicht im 

Kreis zu laufen und keine Gespräche miteinander zu führen. Die 

Spielleitung sollte dies den Teilnehmenden mitteilen. Nach einer ge-

wissen Zeit gibt die Spielleitung drei Befehle, die die Teilnehmenden 

nacheinander ausführen sollen. Befehle sollten wie folgt formuliert 

werden: „Galilei sagt, wir sollen alle rückwärts laufen.“ / „Galilei sagt, 

wir hüpfen auf der Stelle.“ Danach bestimmt die Spielleitung  eine 

Person, die nun drei Befehle an die Gruppe gibt, um dann wieder ei-

ne neue Person zu bestimmen. Die Befehle müssen so lange ausge-

führt werden, bis sie durch einen anderen Befehl aufgelöst werden.  

 

Wichtig: 

 Nach der Übung sollte unbedingt reflektiert werden, wie sich 

die Teilnehmenden in der jeweiligen Position als Befehlsgeber 

oder als Befehlsausführende gefühlt haben. Was war ange-

nehm, was eher unangenehm? Wurden Befehle gerne ausge-

führt? Kam so etwas wie Widerwille auf? 
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Die Macht gehört mir 

Thema: Status, Verhältnis der Figuren zueinander, Figurenkon-

  stellation, Machtgefüge  

Dauer:  ca. 20-30 Minuten 

 

Die Spielleitung bereitet fünf Zettel vor, auf denen sie jeweils einen 

der folgenden Namen vermerkt: Galileo Galilei, Andrea Sarti, Ludo-

vico Marsili, Virginia, der Kardinal Inquisitor. 

Nun verlässt die Spielleitung mit fünf Teilnehmenden den Raum und 

verteilt an sie die vorbereiteten Zettel. Diese dürfen nur von jeweils 

einer Person angesehen werden, die im nächsten Schritt die Figur 

auf dem Papier darstellen soll. Die Spielleitung kann gegebenenfalls 

Hilfestellung leisten, falls eine der Figuren schwer einzuordnen ist. 

Die Aufgabe besteht nun darin, nacheinander zurück auf eine Fläche 

im Raum zu gehen, die zuvor als Bühnenfläche definiert wurde. Da-

bei soll durch Körperhaltung, Mimik, Gestik und dem Satz: „Die 

Macht gehört mir“ die Macht bzw. der Status der jeweiligen Figur im 

Stück ausgedrückt werden, ohne deren Namen preiszugeben. Auch 

die Position, die im Raum eingenommen wird, kann darüber Aus-

kunft geben. Körperhaltung und Mimik sollte beibehalten werden, 

bis alle Figuren zugeordnet sind oder die Übung beendet wird. 

Bevor die Teilnehmenden in ihren Figuren die Bühnenfläche betre-

ten, erläutert die Spielleitung, welche Figuren vertreten sein werden, 

und dass es die Aufgabe des Publikums ist, diese anhand von Kör-

perhaltung, Mimik, Gestik, der Position im Raum oder dem Tonfall 

wird zu erkennen  

Sobald alle Teilnehmenden in ihrer jeweiligen Rolle nacheinander 

auf der Bühnenfläche angekommen sind, verweilen sie dort in ihrer 

Haltung. In einer Diskussion kann nun das Publikum analysieren, 

wer welche Figur verkörpert. Die Spielleitung soll darauf achten, 

dass reflektiert wird, weswegen eine Figur einer Person zugeordnet 

wird. Die Übung endet, wenn alle Figuren erkannt wurden oder die 

Spielleitung die Auflösung gibt. 

 

Variante: 

 Wenn alle Figuren aufgelöst wurden, kann deren Position im 

Raum analysiert werden. Die Spielleitung kann die Teilnehmen-

den auf der Bühne bitten, sich nun eventuell neu zu positionie-

ren, um ihre Macht oder ihren Status gegenüber einer anderen 

Figur auszudrücken. Auch das Publikum kann in die Diskussi-

on mit eingebunden werden.  

Gruppenübung 
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 Die Spielleitung kann zudem auch direkt mit den Teilnehmen-

den auf der Bühne reflektieren, weswegen sie zum Beispiel ei-

ne bestimmte Position im Raum einnehmen und wodurch sich 

ihr Machtverhältnis gegenüber einer anderen Figur ausdrückt. 

 

Wichtig:  

 Diese Übung kann als Vorbereitung dienen, wenn die Teilneh-

menden sich im Vorfeld schon mit der Thematik auseinander-

gesetzt haben, oder als Nachbereitung. Bei der Nachbereitung 

kann der Fokus auf die Darstellung von Macht innerhalb der 

Inszenierung gelegt werden. Ein Vergleich zwischen Dra-

mentext und Inszenierung ist möglich. 

 Die Übung kann auch beendet werden, wenn nicht alle Figuren 

zugeordnet wurden. Unterschiedliche Meinungen, wer welche 

Figur verkörpert, sind wichtig und sollten innerhalb der Dis-

kussion aufgegriffen werden. 
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Partnerübung 

Statuswechsel 
Thema: Status, Befehle geben und Befehle befolgen, Macht  

  über andere 

Dauer:  30 Minuten 

 

Zur Vorbereitung sollte die Spielleitung eine relativ große, freie Flä-

che im Raum schaffen. Einige Stühle sollten so an die Seite gescho-

ben werden, dass sie griffbereit sind.  

Die Teilnehmenden finden sich immer zu zweit zusammen. Es wird 

festgelegt, wer Status 1 und wer Status 2 verkörpert. Person 1 be-

wegt sich nun durch den Raum und Person 2 hat die Aufgabe, ihr 

diesen Gang so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie muss Per-

son 1 also immer im Auge behalten. Die Kommunikation bleibt da-

bei nonverbal, bis auf einen Stuhl werden Requisiten nicht benutzt, 

sondern nur im Spiel dargestellt. Zuvor legt die Spielleitung drei Be-

fehle fest, die Person 1 nonverbal äußern kann und die Person 2 be-

folgen muss: Person 1 lässt langsam ihr Gesäß sinken, als wolle sie 

sich setzen, Person 2 muss so schnell wie möglich ihr einen Stuhl 

unterschieben, bevor Person 1 mit dem Gesäß auf den Boden fällt. 

Schirmt sich Person 1 mit der Hand die Augen ab, eilt Person 2 zu 

ihr, um einen imaginären Sonnenschirm aufzuspannen. Klopft Per-

son 1 sich mit der Hand auf die Schulter, muss Person 2 ihr eine 

kurz Nackenmassage geben. Person 1 kann sich im Laufe der 

Übung auch neue Befehle ausdenken, die sie nonverbal ausdrückt, 

und die Person 2 ausführen muss.  

Nach ungefähr der Hälfte der Zeit wird gewechselt. Nun muss Per-

son 2 die Befehle von Person 1 ausführen. Die von der Spielleitung 

etablierten Befehle bleiben bestehen. Auch Person 2 kann neue Be-

fehle mit hinzunehmen.  

Nach Ende der Übung sollten die Rollen zunächst vom Körper abge-

schüttelt oder abgestreift werden, bevor es in die Reflexion geht. 

Diese sollte unbedingt erfolgen. Dabei sollen zunächst Eindrücke 

geschildert werden. Wie fühlte es sich in der jeweiligen Position an? 

Was war unangenehm, was vielleicht auch angenehm? Gab es einen 

Punkt, an dem man auf inneren Widerstand stieß?  

 

Wichtig: 

 Das Abschütteln der Rolle ermöglicht am Ende eine bessere 

Distanz zu dem zuvor Erlebten. Unangenehme Reaktionen   

oder Emotionen können dadurch abgeschüttelt werden. 
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 Die Spielleitung kann den Druck auch erhöhen, indem sie wäh-

rend der Übung die Anweisung erteilt, es sollen mehr Befehle 

ins Repertoire aufgenommen werden. Auch kann sie das Tem-

po erhöhen. Eine große Hektik ist angemessen, eskalieren soll-

te die Übung jedoch nicht. Falls die Spielleitung das Gefühl hat, 

die Übung sei kurz vor der Eskalation, sollte sie diese beenden. 

 Eine Reflexion am Ende ist in jedem Fall sehr wichtig, weil auch 

dadurch Emotionen katalysiert werden können. Die Reflexion 

kann auch zu einer Diskussion in Bezug auf die Machtverhält-

nisse innerhalb des Stückes überleiten. 
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Rakete ins All 
Thema: Abschluss, Gruppendynamik 

Dauer:  5 Minuten 

 

Die Teilnehmenden knien in einem Kreis auf dem Boden. Die Hände 

liegen vor ihnen auf dem Boden. Die Spielleitung gibt das Komman-

do, indem sie anfängt in einem schnellen Tempo mit den Händen auf 

den Boden zu trommeln. Dabei zählt sie laut von zehn rückwärts. 

Die Teilnehmenden können sich beim Countdown anschließen. So-

bald der Countdown bei fünf angelangt ist, wird auf den Oberschen-

keln weiter getrommelt.  Sobald bis null gezählt wurde, lassen alle 

die Hände steigen und dürfen so laut wie möglich jubeln. Auf ein 

Zeichen der Spielleitung verstummen alle.  

 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

September 2018 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Jugendlichen Themen wie „Machtverhältnisse“ 

oder „Spannungen zwischen Glauben und Wissenschaft“ oder „Das 

Streben nach Wahrheit“ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen 

finden Sie auf den Seiten 22 bis 25. 

 

2 

 

[...] 

 

GALILEI Was, schnell! Mensch, reg dich auf! Was du 

siehst, hat noch keiner gesehen. Sie hatten 

recht! 

 

SAGREDO Wer? Die Kopernikaner? 

 

GALILEI Und der andere! Die ganze Welt war gegen sie, 

und sie hatten recht. 

 

SAGREDO Weißt du wirklich nicht mehr, in was für eine 

Sache du kommst, wenn das wahr ist, was du 

da siehst? Und du es auf allen Märkten 

herumschreist: dass die Erde ein Stern ist und 

nicht der Mittelpunkt des Universums. 

 

GALILEI Ja, und dass nicht das ganze riesige Weltall mit 

allen Gestirnen sich um unsere winzige Erde 

dreht, wie jeder sich denken konnte! 

 

SAGREDO Dass da also nur Gestirne sind! – Und wo ist 

dann Gott? 

 

GALILEI Bin ich Theologe? Ich bin Mathematiker. 

 

SAGREDO Vor allem bist du ein Mensch. Und ich frage 

dich, wo ist Gott in deinem Weltsystem? 

 

Anhang 
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GALILEI In uns oder nirgends. 

 

SAGREDO Wie der Verbrannte gesagt hat? 

 

GALILEI Wie der Verbrannte gesagt hat. 

 

SAGREDO Darum ist er verbrannt worden! Vor noch 

nicht zehn Jahren! 

 

GALILEI Weil er nichts beweisen konnte. Weil er es nur 

behauptet hat. 

 

SAGREDO Und du glaubst, das macht einen Unterschied? 

 

GALILEI Allen Unterschied! Sieh her, Sagredo! Ich 

glaube an den Menschen, und das heißt, ich 

glaube an seine Vernunft! 

 

SAGREDO Ich glaube nicht an sie. Vierzig Jahre unter 

den Menschen haben mich ständig gelehrt, 

dass sie der Vernunft nicht zugänglich sind. 

Zeige ihnen einen roten Kometenschweif, jage 

ihnen eine dumpfe Angst ein, und sie werden 

aus ihren Häusern laufen und sich die Beine 

brechen. Aber sage ihnen einen vernünftigen 

Satz und beweise ihn mit sieben Gründen, und 

sie werden dich einfach auslachen. 

 

GALILEI Das ist ganz falsch und eine Verleumdung. Ich 

begreife nicht, wie du, so etwas glaubend, die 

Wissenschaft lieben kannst. 

 

SAGREDO Wie kannst du ihre erbärmliche Schlauheit mit 

Vernunft verwechseln! 

 

GALILEI Ich rede nicht von ihrer Schlauheit. Ich weiß, 

sie nennen den Esel ein Pferd, wenn sie ihn 

verkaufen, und das Pferd einen Esel, wenn sie 

es einkaufen wollen. Das ist ihre Schlauheit. 

Ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft 

über die Menschen. Sie können ihr auf die 

Dauer nicht widerstehen. Kein Mensch kann 

lange zusehen, wie ich einen Stein fallen lasse 
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und dazu sage: er fällt nicht. Dazu ist kein 

Mensch imstande. Die Verführung, die von 

einem Beweis ausgeht, ist zu groß. Ihr 

erliegen die meisten, auf die Dauer alle. Das 

Denken gehört zu den größten Vergnügungen 

der menschlichen Rasse.  

 

[...] 

 

9 

 

[...] 

 

LUDOVICO Sie haben in Rom seinerzeit unterschrieben, 

dass Sie sich nicht mehr in diese Erde-um-die-

Sonne-Sache einmischen würden, Herr. 

 

GALILEI Damals hatten wir einen rückschrittlichen 

Papst! 

 

FRAU SARTI Hatten! Und Seine Heiligkeit ist noch nicht 

einmal gestorben! 

 

GALIELEI Nahezu, nahezu! 

 

FRAU SARTI „Nahezu!“ Fünfzigmal wiegt der Mann seine 

Eisstückehen ab, aber wenn es zu etwas 

kommt, was in seinen Kram passt, glaubt er 

es blind! 

  

LUDOVICO Sollte Seine Heiligkeit sterben, Herr Galilei, 

wird der nächste Papst, wer immer es sein 

wird und wie groß immer seine Liebe zu den 

Wissenschaften sein mag, doch auch beachten 

müssen, wie groß die Liebe ist, welche die 

vornehmsten Familien des Landes zu ihm 

fühlen. 

 

DER KLEINE MÖNCH Gott machte die physische Welt, Ludovico; 

Gott machte das menschliche Gehirn; Gott 

wird die Physik erlauben. 
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FRAU SARTI Galileo, ich habe meinen Sohn in Sünden 

fallen sehen für diese „Experimente“ und 

„Theorien“ und „Observationen“, und ich habe 

nichts machen können. Du hast dich 

aufgeworfen gegen die Obrigkeit, und sie 

haben dich schon einmal verwarnt. Die 

höchsten Kardinäle haben in dich 

hineingeredet wie in ein krankes Ross. Wenn 

ich allein mit dir bin, zeigst du Anzeichen von 

Verstand und sagst mir, du weißt, du musst 

dich verhalten, weil es gefährlich ist. Wenn ich 

meine ewige Seligkeit einbüße, weil ich zu 

einem Ketzer halte, das ist meine Sache, aber 

du hast kein recht, auf dem Glück deiner 

Tochter herumzutrampeln! 

 

GALILEI Bringt das Teleskop! 

 

LUDOVICO Ich sehe, Sie haben Ihre Vorbereitungen 

getroffen. Herr Galilei, die Mutter und ich 

leben dreiviertel des Jahres auf dem Gut in der 

Campagna, und wir können Ihnen bezeugen, 

dass unsere Bauern sich durch Ihre Traktate 

über die Trabanten des Jupiter nicht 

beunruhigen. Ihre Feldarbeit ist zu schwer. 

Jedoch könnte es sie verstören, wenn sie 

erführen, dass frivole Angriffe auf die heiligen 

Doktrinen der Kirche nunmehr ungestraft 

blieben. 

 Sie, Herr Galilei, sehen gelegentlich von der 

Reisekutsche aus blühende Maisfelder, Sie 

essen geistesabwesend unsere Oliven und 

unsern Käse, und Sie haben keine Ahnung, 

welche Mühe es kostet, das zu ziehen, wieviel 

Aufsicht! 

 

GALILEI Junger Mann, ich esse meine Oliven nicht 

geistesabwesend. Du hältst mich auf. 

 

LUDOVICO Herr Galilei. Sie haben ein wunderbares 

Gehirn. Schade. 

 

DER KLEINE MÖNCH Er droht Ihnen. 
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GALILEI Ja, ich könnte seine Bauern aufstören, neue 

Gedanken zu denken. 

 

DER KLEINE MÖNCH Keiner von ihnen liest Latein. 

 

GALILEI Ich könnte in der Sprache des Volkes 

schreiben, für die vielen, anstatt in Latein für 

die wenigen. Für die neuen Gedanken 

brauchen wir Leute, die mit den Händen 

arbeiten. Wer sonst wünscht zu erfahren, was 

die Ursachen der Dinge sind? Die das Brot nur 

auf dem Tisch sehen, wollen nicht wissen, wie 

es gebacken wurde; das Pack dankt lieber 

Gott als dem Bäcker. Aber die das Brot 

machen, werden verstehen, dass nichts sich 

bewegt, was nicht bewegt wird. Und die Erde 

bewegt sich, weil die Sonne sie bewegt. 

 

LUDOVICO Sie werden für immer der Sklave Ihrer 

Leidenschaften sein. Entschuldigen Sie mich 

bei Virginia; ich denke, es ist besser, ich sehe 

sie jetzt nicht.  

 

[...] 

 

14 

 

[...] 

 

ANDREA Die „Discorsi“ in der Hand der Mönche! Und 

Amsterdam und London und Prag hungern 

danach! 

 

GALILEI Es wird einige ohne Zweifel erheben zu hören, 

dass ich die letzten kümmerlichen Reste 

meiner Bequemlichkeit aufs Spiel gesetzt 

habe, eine Abschrift zu machen, hinter 

meinem Rücken sozusagen, aufbrauchend die 

letzte Unze Licht der helleren Nächte von 

sechs Monaten. 

 

ANDREA Sie haben eine Abschrift? 
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GALILEI Meine Eitelkeit hat mich bisher davon 

zurückgehalten, sie zu vernichten. 

 

ANDREA Wo ist sie? 

 

GALILEI Im Globus. Solltest du erwägen, sie nach 

Holland mitzunehmen, würdest du natürlich 

die gesamte Verantwortung zu schultern 

haben. Du hättest sie in diesem Fall von 

jemandem gekauft, der Zutritt zum Original 

im Heiligen Offizium hat 

 Andrea ist zum Globus gegangen. Er holt die 

Abschrift heraus. 

 

ANDREA Die „Discorsi“! 

 liest: „Mein Vorsatz ist es, eine sehr neue 

Wissenschaft aufzustellen, handeln von einem 

sehr alten Gegenstand, der Bewegung. Ich 

habe durch Experimente einige ihrer 

Eigenschaften entdeckt, die wissenswert sind.“ 

 

GALILEI Etwas musste ich anfangen mit meiner Zeit. 

 

ANDREA Und wir dachten, Sie wären übergelaufen! 

Meine Stimme war die lauteste gegen Sie! 

 

GALILEI Das gehört sich. Ich lehrte dich Wissenschaft, 

und ich verneinte die Wahrheit. 

 

ANDREA Warum? 

 

GALILEI Weil ich den körperlichen Schmerz fürchtete. 

 

ANDREA Nein! 

 

GALILEI Man zeigte mir die Instrumente. 

 

ANDREA So war es kein Plan? 

 

GALILEI Es war keiner. 

 

ANDREA Die Wissenschaft kennt nur ein Gebot: den 

wissenschaftlichen Beitrag. 
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GALILEI Und den habe ich geliefert. Willkommen in der 

Gosse, Bruder in der Wissenschaft und Vetter 

im Verrat! Isst du Fisch? Ich habe Fisch. Was 

stinkt, ist nicht mein Fisch, sondern ich. 

 

ANDREA Todesfurcht ist menschlich! Menschliche 

Schwächen gehen die Wissenschaft nichts an. 

 

GALILEI Nein?! – Mein lieber Sarti, auch in meinem 

gegenwärtigen Zustand fühle ich mich noch 

fähig, Ihnen ein paar Hinweise darüber zu 

geben, was die Wissenschaft alles angeht, der 

Sie sich verschrieben haben. 

 

[...] 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Bertolt Brecht. Online unter: https://  

   www.deutschlandfunkkultur.de/dialog-mit-dem

   -beruehmten-schriftsteller.950.de.html?  

   dram:article_id=134274 [Stand: 20.09.2018] 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 11 bis 20. 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

 

Textauszüge:  Bertolt Brecht: Das Leben des Galilei Fassung  

   BLB / Carsten Ramm vom  September 2018. 
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