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Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,

mit diesen Begleitmaterialien möchten wir vom Jungen Theater Hof Ihnen Unterstützung zur Vor- 
und Nachbereitung des Stückbesuchs von „Leben des Galilei“ an die Hand geben. Die Materialien 
und alle Arbeitsvorschläge sind für Schüler ab 14 Jahren geeignet. 

Auf den ersten Seiten finden Sie Hintergrundinformationen zum Stück, zum Autor und zur Insze-
nierung am Theater Hof.  Der Schwerpunkt hier liegt auf dem Bühnenbild, eine Fotostrecke doku-
mentiert dessen Entstehung und die Bühnenbildnerin berichtet über ihren Beruf und die Arbeit am 
Theater Hof.

In den praktischen Arbeitsvorschlägen können sich die Schüler improvisatorisch mit der Handlung 
des Stücks auseinandersetzen sowie Fragen nach der Verantwortung von Wissenschaft nachgehen.
Die „Texte zur Vertiefung“ reflektieren das Verhältnis von Wissenschaft und Gottesglaube

Das Team des Jungen Theaters Hof wünscht Ihnen und Ihren SchülerInnen einen gelungenen Thea-
terbesuch. 

Für Fragen, Wünsche und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich immer gern zur 
Verfügung.

Ihre

 

Nina Eichhorn
(Theaterpädagogin) 

Kontakt:
Tel. 09281 / 7070-123
theaterpaedagogik@theater-hof.de
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besetzung

leben des galilei
Schauspiel von Bertolt Brecht mit Musik von Hanns Eisler

InszenIerung        Reinhardt Friese 

MusIkalIsche leItung       Roland Vieweg

Bühne und kostüMe        Annette Mahlendorf

draMaturgIe         Thomas Schindler

regIeassIstenz und aBendspIelleItung     Kristoffer Keudel

InspIzIenz         Reinhard Steinert

souffleuse & produktIonsassIstenz     Katherina Bryant

regIehospItanz        Daniela Roht

theaterpädagogIk        Nina Eichhorn

galIleo galIleI        Thomas Hary

andrea sartI als kInd       Tom Stange

choll          Angelika Koppmann

ludovIco MarsIlI // cosMo de MedIcI // 
1. soldat // 2. Mönch        Jörn Bregenzer

der kurator // der hofMarschall //  sehr alter kardInal //
kardInal BellarMIn // eIn IndIvIduuM // gaffone    Marco Stickel

vIrgInIa          Susanna Mucha

federzonI //1. Mönch // 1. sekretär // eIn BeaMter    Ralf Hocke 

der doge // grossherzoglIcher lakaI // der kleIne Mönch   Kristoffer Keudel

1. ratsherr // der phIlosoph // eIn dIcker prälat // 
2. sekretär // vannI        Philipp Brammer

2. ratsherr // der MatheMatIker // 2. soldat // chrIstopher 
clavIus // kardInal BarBerInI // fIlIppo MucIus // 
Balladensänger        Oliver Hildebrandt

cosMo de MedIcI als kInd       Paul Majok 

dIe ältere hofdaMe // frau aM fenster // 2. daMe // 
BalladensängerIn        Marianne Lang

dIe jüngere hofdaMe // 1. daMe // andrea sartI als 
junger Mann          Marina Schmitz

der kardInal InquIsItor       Dominique Bals



Theater Hof 2015/16 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Leben des Galilei“ – 5

VORstellungsteRmine

Hof, Großes Haus:
Freitag, 02.10.2015, 19.30 Uhr
Sonntag, 04.10.2015, 19.30 Uhr
Samstag, 17.10.2015, 19.30 Uhr
Sonntag, 18.10.2015, 19.30 Uhr
Freitag, 30.10.2015, 19.30 Uhr
Mittwoch, 11.11.2015, 19.30 Uhr
Samstag, 12.12.2015, 19.30 Uhr

Theaterkasse:
Tel. 09281/7070-290, Fax 09281/7070-292
kasse@theater-hof.de

Mo-Sa 10-14 Uhr, Mi auch 18-20 Uhr

Abendkasse: Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn

Bayreuth, Stadthalle:
Donnerstag, 22.10.2015, 19.30 Uhr

Theaterkasse Bayreuth
Opernstraße 22
Tel  09281. 69001

Mo–Fr 10–17 Uhr
Sa  10–14 Uhr

Selb, Rosenthaltheater:
Dienstag, 13.10.2015, 18.00 Uhr

Theaterkasse Selb
Leo‘s Tee & mehr
Poststraße 7
Tel 09281.70 70 29-0
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zum stück

 „Wer die Wahrheit nicht weiß, ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und eine Lüge nennt, ist 
ein Verbrecher“, lässt Brecht den Naturwissenschaftler Galileo Galilei sagen. Wie verhält sich der 
Wissende gegenüber den Mächtigen? Spricht er auch die womöglich unbequemen Wahrheiten aus? 
Die katholische Kirche im Italien der Renaissance findet ihre Macht durch die Forschungen von 
Wissenschaftlern wie Galilei bedroht. In einer wissenschaftlich begründeten Weltordnung sehen sie 
keinen Platz für einen allmächtigen Gott. Galilei wird wegen seiner Aussagen der Prozess gemacht. 
Er widerruft. Anders als sein Kollege Giordano Bruno, der auf dem Scheiterhaufen endet. 

Anlass, das Stück zu verfassen, war für Brecht eine Nachricht, die international Wellen schlug: 1938 
gelingt dem deutschen Chemiker Otto Hahn erstmals die Kernspaltung des Urans. Im selben Jahr 
beginnt Brecht mit der Arbeit am „Galilei“. Nach dem Abwurf zweier Atombomben auf die japani-
schen Städte Hiroshima und Nagasaki zum Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Schreckensvision 
vom Missbrauch der Kernspaltung Gewissheit geworden. Auch wenn sich die meisten der betei-
ligten Forscher von der Verantwortung für den kriegerischen Einsatz der von ihnen entwickelten 
Technologie distanzierten: Für Brecht sind sie, wie auch Galileo Galilei, ihrer Verantwortung nicht 
gerecht geworden.
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übeR beRtOlt bRecHt

Bertolt Brecht wurde am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren. Sein Studium der Naturwissen-
schaften, der Medizin und vor allem der Literatur wurde 1918 durch seinen Dienst als Sanitätssol-
dat in einem Lazarett unterbrochen, eine Zeit, die ihn zum erbitterten Kriegsgegner machte. 

In diesem Jahr schrieb er sein erstes Drama "Baal", dem neben Theaterkritiken und Kurzgeschichten 
weitere Theaterstücke folgten. "Baal" wurde 1922 an den Münchner Kammerspielen - wo Brecht als 
Dramaturg wirkte - uraufgeführt und begründete seinen Ruf als Dramatiker. 

Von 1924-26 war Brecht Dramaturg bei Max Reinhardt in Berlin und studierte gleichzeitig inten-
siv den Marxismus. 1927 wurde "Mann ist Mann" uraufgeführt und seine erste Gedichtsammlung 
"Hauspostille" herausgegeben. 

1928 gelang ihm mit der von Kurt Weill vertonten "Dreigroschenoper" ein Welterfolg. In den "An-
merkungen" zu "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" formulierte Brecht 1928 erstmals seine 
Vorstellungen vom "epischen Theater", in welchem den Zuschauern keine illusionär-geschlossenen 
Bühnenwelten mehr geboten werden sollten, sondern Konflikte, die sie aktiv mit durchdenken und 
mit entscheiden sollen. Dem gleichen Zweck dienten eine Reihe von didaktischen "Lehrstücken", die 
zur Aufführung außerhalb des traditionellen Theaterbetriebs für Arbeiter bzw. ein nicht-bürgerli-
ches Publikum gedacht werden. 

Im Jahre 1933 nach der Machtübernahme von Adolf Hitlers und der NSDAP und am Tage nach 
dem Reichstagsbrand begann Brechts Weg ins Exil. Seine Stücke waren verboten worden und 1935 
wurde ihm auch die Staatsbürgerschaft entzogen. Seine Reise führte über Prag und Paris nach Dä-
nemark, dann über Schweden nach Finnland und schließlich im Jahre 1941 über Moskau und Wla-
diwostok in die USA, wo er sich mit seiner Frau, der Schauspielerin Helene Weigel, in Hollywood  
niederließ in der Hoffnung auf Arbeit.

Brecht verließ die Vereinigten Staaten1947 am Tag nachdem er sich einem Verhör durch das "Com-
mittee for Un-American Activities" hatte unterziehen müssen, ein erniedrigendes und peinliches 
Verfahren, das viele andere nicht-amerikanische, aber auch bekannte US-amerikanische Künstler 
traf. Brecht hatte sich wegen vermuteter kommunistischer Kontakte und Aktivitäten zu verantwor-
ten, es konnte ihm aber nichts nachgewiesen werden. 

Die Jahre des Exils waren Brechts fruchtbarste Schaffensperiode. Es entstanden so großartige Dra-
men wie "Das Leben des Galilei" (1938), "Mutter Courage und ihre Kinder" (1939) oder "Der kauka-
sische Kreidekreis" (1944/45). Doch seine Texte blieben ungedruckt und unaufgeführt, einzig der 
"Galilei" wurde in den USA aufgeführt, zu einem Zeitpunkt jedoch, da Brecht schon wieder nach 
Europa zurückgekehrt war. 

Da ihm die Alliierten die Einreise in die Westzonen verweigerten, ging er nach Ost-Berlin, wo er mit 
seiner Frau 1949 das "Berliner Ensemble" gründete, das ab 1954 im "Theater am Schiffbauerdamm" 
zu einer der wichtigsten Experimentierbühnen Europas heranwuchs. Im "Berliner Ensemble" kamen 
dann endlich die "Mutter Courage" und andere Brecht-Stücke zur Aufführung. Auch in seinen letz-
ten Lebensjahren in Ost-Berlin hatte Brecht mit ästhetischen und ideologischen Widerständen zu 
kämpfen, 1952 soll er sogar die Auswanderung nach China in Erwägung gezogen haben. In diesen 
Jahren schrieb er kein einziges Stück mehr, sondern widmete sich der Verwaltung seines "Nachlas-
ses" und der sorgfältigen Inszenierung seiner Stücke. Zu seinen letzten Inszenierungen gehörte "Das 
Leben des Galilei", dessen Aufführung am Schiffbauerdamm er aber nicht mehr erlebte. Er starb am 
14. August 1956 in Berlin. 
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beRtOlt bRecHt: übeR exPeRimentelles tHeateR (1939)

[...] Die Einfühlung ist das große Kunstmittel einer Epoche, in der der Mensch die Variable, seine 
Umwelt die Konstante ist. [...] Die Menschen gehen ins Theater, um mitgerissen, gebannt, beein-
druckt, erhoben, entsetzt, ergriffen, gespannt, befreit, zerstreut, erlöst, in Schwung gebracht, aus 
ihrer eigenen Zeit entführt, mit Illusionen versehen zu werden. All dies ist so selbstverständlich, 
dass die Kunst geradezu damit definiert wird, dass sie befreit, mitreißt, erhebt und so weiter. Sie ist 
gar keine Kunst, wenn sie das nicht tut.
Die Frage lautete also: Ist Kunstgenuss überhaupt möglich ohne Einfühlung oder jedenfalls auf 
einer andern Basis als der Einfühlung?
[...] Welche Haltung sollte der Zuhörer einnehmen in den neuen Theatern, wenn ihm die traum-
befangene, passive, in das Schicksal ergebene Haltung verwehrt wurde? Er sollte nicht mehr aus 
seiner Welt in die Welt der Kunst entführt, nicht mehr gekidnappt werden; im Gegenteil sollte er in 
seine reale Welt eingeführt werden, mit wachen Sinnen. War es möglich, etwa anstelle der Furcht 
vor dem Schicksal die Wissensbegierde zu setzen, anstelle des Mitleids die Hilfsbereitschaft? Konn-
te man damit einen neuen Kontakt schaffen zwischen Bühne und Zuschauer, konnte das eine neue 
Basis für den Kunstgenuss abgeben?
Ich kann die neue Technik des Dramenbaus, des Bühnenbaus und der Schauspielweise, mit der wir 
Versuche anstellten, hier nicht beschreiben. Das Prinzip besteht darin, anstelle der Einfühlung die 
Verfremdung herbeizuführen.
Einen Vorgang oder einen Charakter verfremden heißt zunächst einfach, dem Vorgang oder dem 
Charakter das Selbstverständliche, Bekannte, Einleuchtende zu nehmen und über ihn Staunen 
und Neugierde zu erzeugen. Nehmen wir wieder den Zorn des Lear über die Undankbarkeit seiner 
Töchter. Vermittels der Einfühlungstechnik kann der Schauspieler diesen Zorn so darstellen, dass 
der Zuschauer ihn für die natürlichste Sache der Welt ansieht, dass er sich gar nicht vorstellen kann, 
wie Lear nicht zornig werden könnte, dass er mit Lear völlig solidarisch ist, ganz und gar mit ihm 
mitfühlt, selber in Zorn verfällt. Vermittels der Verfremdungstechnik hingegen stellt der Schau-
spieler diesen Learschen Zorn so dar, dass der Zuschauer über ihn staunen kann, dass er sich noch 
andere Reaktionen des Lear vorstellen kann als gerade die des Zornes. Die Haltung des Lear wird 
verfremdet, das heißt, sie wird als eigentümlich, auffallend, bemerkenswert dargestellt, als gesell-
schaftliches Phänomen, das nicht selbstverständlich ist. Dieser Zorn ist menschlich, aber nicht allge-
mein menschlich, es gibt Menschen, die ihn nicht empfänden. Nicht bei allen Menschen und nicht 
zu allen Zeiten müssen die Erfahrungen, die Lear macht, Zorn auslösen. Zorn mag eine ewig mög-
liche Reaktion der Menschen sein, aber dieser Zorn, der Zorn, der sich so äußert und seine solche 
Ursache hat, ist zeitgebunden. Verfremden heißt also Historisieren, heißt Vorgänge und Personen 
als historisch, also als vergänglich darstellen. Dasselbe kann natürlich auch mit Zeitgenossen gesche-
hen, auch ihre Haltungen können als zeitgebunden, historisch, vergänglich dargestellt werden.
Was ist damit gewonnen? Damit ist gewonnen, dass der Zuschauer die Menschen auf der Bühne 
nicht mehr als ganz unänderbare, unbeeinflussbare, ihrem Schicksal hilflos ausgelieferte dargestellt 
sieht. Er sieht: dieser Mensch ist so und so, weil die Verhältnisse so und so sind. Und die Verhält-
nisse sind so und so, weil der Mensch so und so ist. Er ist aber nicht nur so vorstellbar, wie er ist, 
sondern auch anders, so wie er sein könnte, und auch die Verhältnisse sind anders vorstellbar, als sie 
sind. Damit ist gewonnen, dass der Zuschauer im Theater eine neue Haltung bekommt. Er bekommt 
den Abbildern der Menschenwelt auf der Bühne gegenüber jetzt dieselbe Haltung, die er als Mensch 
dieses Jahrhunderts der Natur gegenüber hat. Er wird auch im Theater empfangen als der große 
Änderer, der in die Naturprozesse und die gesellschaftlichen Prozesse einzugreifen vermag, der die 
Welt nicht mehr nur hinnimmt, sondern sie meistert. Das Theater versucht nicht mehr, ihn besof-
fen zu machen, ihn mit Illusionen auszustatten, ihn die Welt vergessen zu machen, ihn mit seinem 
Schicksal auszusöhnen. Das Theater legt ihm nunmehr die Welt vor zum Zugriff. [...]

Quelle: Bertolt Brecht, Gesammelte Werke. Bd.15. S.300-303
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zuR entsteHungsgescHicHte des „galilei“ - dRei Fassungen 1938 - 
1955

1. Fassung: Am 23. November 1938 schreibt Brecht in sein Arbeitsjournal: "DAS LEBEN DES GA-
LILEI abgeschlossen. Brauchte dazu drei Wochen." Dies ist wenige Wochen vor der Entdeckung der 
Kernspaltung durch das Forscherteam Otto Hahn, Lisa Meitner und Fritz Straßmann. Man könnte 
also sagen, dass die Geburt des Atomzeitalters mit der Fertigstellung der ersten Fassung des "Galilei" 
zusammenfällt. Das wäre aber, was den thematischen Schwerpunkt dieses ersten Entwurfes betrifft, 
noch nicht sehr zutreffend, denn es ging Brecht zu diesem Zeitpunkt um eine andere Frage: Wie 
kann die Wahrheit, genauer: der um die Wahrheit Wissende überleben in finsterer Zeit? 

Brecht befindet sich seit 1933 im Exil und lebt mit seiner Familie im dänischen Skovbostrand. Von 
dort aus muss er beobachten, wie der Nationalsozialismus seine Macht ungehindert entfalten kann. 
Im März wird Österreich in das Reich heimgeholt", im Oktober kommt das Sudetenland dazu, im 
November kann die Reichskristallnacht ohne nennenswerte Gegenwehr der Bevölkerung durchge-
zogen werden. Gegen Hitler und seine Helfershelfer scheint sich kein erkennbarer Widerstand mehr 
zu rühren. Für oppositionelle Intellektuelle wie Brecht stellt sich die Frage: Wie soll sich angesichts 
einer gewaltigen Propaganda-Maschinerie und der systematischen Ausschaltung aller Opposition 
der um die Wahrheit Wissende verhalten?

Der historische Fall Galilei erscheint Brecht unter diesen Voraussetzungen sehr geeignet. Es handelt 
sich dabei um einen durch die historische Distanz entlegenen Stoff, der aber das Denken in Wider-
sprüchen lehren und die Veränderbarkeit von scheinbar unumstößlichen Ordnungen demonstrieren 
kann. Schließlich bietet er ganz konkret die Möglichkeit, die Problematik des Widerstehens oder 
Nachgebens exemplarisch vorzuführen: Soll der Wissende sich um der Wahrheit willen in Gefahr 
bringen oder sich für günstigere Zeiten bedeckt halten? 

Die erste Aufführung des "Galilei" findet im September 1943 im Schauspielhaus in Zürich statt. In 
den Augen der Theaterkritik geht Galilei durch die Überreichung der "Discorsi“ doch noch als Sieger 
aus dem Kampf mit der Kirche hervor, was Brecht zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr gefiel, 
denn in der Zwischenzeit tobte ein Weltkrieg und die ehemals freie Wissenschaft hatte sich zur 
Kriegswissenschaft gewandelt. 
________________________________________

2. Fassung: Brecht lebt seit 1941 in Santa Monica, Californien, in der Nähe von Hollywood, wo er 
mit mäßigem Erfolg versucht in der Filmindustrie einen Lebensunterhalt zu verdienen. Dort lernt 
er den englischen Schauspieler Charles Laughton kennen, mit dem er den "Galilei" Satz für Satz ins 
Englische übersetzt. Laughton konnte kein Deutsch, Brecht nicht sehr gut Englisch, entscheidend 
war die szenische Gestaltung der Hauptfigur durch Laughton. Dieser war von der verbrecherischen 
Dimension in der Figur Galileis fasziniert. 

Die Intention der Autoren ist nun die Entlarvung der Galilei-Legende vor dem Hintergrund der 
jüngsten Ereignisse: Der Atombombenabwürfe in Japan am 6. und 8. August 1945.

Der Fall Galilei muss für Brecht nun als Sündenfall der Wissenschaft gelesen werden, der in letzter 
Konsequenz zur Atombombe führte. Die Wissenschaftler haben zwar die Welt um neue Erkenntnis-
se bereichert, aber ihre soziale Verantwortung nicht wahrgenommen. 

"Man muss wissen, unsere Aufführung fiel in die Zeit und das Land, wo eben die Atombombe herge-
stellt und militärisch verwertet worden war und nun die Atomphysik in ein dichtes Geheimnis gehüllt 
wurde. Der Tag des Abwurfs wird jedem, der ihn in den Staaten erlebt hat, schwer vergesslich sein. Der 
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japanische Krieg war es, der die Staaten wirklich Opfer gekostet hatte. (...) Als die ersten Blättermel-
dungen Los Angeles erreichten, wusste man, dass dies das Ende des gefürchteten Krieges, die Rück-
kehr der Söhne und Brüder bedeutete. Aber die große Stadt erhob sich zu einer erstaunlichen Trauer. 
Der Stückeschreiber hörte Autobusschaffner und Verkäuferinnen in den Obstmärkten nur Schrecken 
äußern. Es war der Sieg, aber es war die Schmach einer Niederlage. Dann kam die Geheimhaltung der 
gigantischen Energiequelle durch die Militärs und Politiker, welche die Intellektuellen aufregte. Die 
Freiheit der Forschung, das Austauschen der Entdeckungen, die internationale Gemeinschaft der For-
scher war stillgelegt von Behörden, denen stärkstens misstraut wurde. Große Physiker verließen flucht-
artig den Dienst ihrer kriegerischen Regierung (...) Es war schimpflich geworden, etwas zu entdecken." 
(Bertolt Brecht Stücke 1, Aufbau Verlag Berlin und Weimar 1973 S.687/8)
________________________________________

3. Fassung: In den Jahren 1953/4 wendet sich Brecht als Leiter des Berliner Ensembles in Ost-Berlin 
wieder dem Stück zu und gibt seinen Mitarbeitern Elisabeth Hauptmann und Benno Besson eine 
deutschsprachige Bühnenfassung in Auftrag, die dann von ihm noch überarbeitet wird. Deren Ver-
öffentlichung ist weitgehend identisch mit der heutigen Druckfassung. 

Inzwischen lebt man im "Kalten Krieg", die Angst vor dem Atomkrieg durch das Ende des US-ame-
rikanischen Atombomben-Monopols und die Entwicklung der Wasserstoff-Bombe erfüllt die Men-
schen mit sehr realen Ängsten vor einem dritten Weltkrieg. 

Die Frage der sozialen Verantwortung des Wissenschaftlers steht damit weiterhin im Zentrum des 
"Galilei" und es gibt keinen Grund entscheidende Veränderungen vorzunehmen. In Bild 14 wird ein 
Passus eingefügt, der so etwas wie einen hippokratischen Eid für Wissenschaftler verlangt. Ohne 
einen solchen seien die Wissenschaftler nur ein "Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für alles ge-
mietet werden können." Eine erste Aufführung findet im Kölner Schauspielhaus im April 1955 statt, 
die von Brecht angestrebte Aufführung des Berliner Ensembles folgt erst im Januar 1957.

Quelle: www.zum.de
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die eRde als scHeibe – das büHnenbild deR HOFeR inszenieRung

Skizzen und Holzmodell, Maßstab 1:25 Der Unterbau wird in der Montagehalle zusam-
mengeleimt.

Klemmen fixieren die geleimten
Holzelemente

Bodenplatte zusammengesetzt

Bodenplattenelemente werden wie ein Puzzle einzeln auf den 
Unterbau montiert
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Die Konstruktion hat Zugänge 
von der Rückseite ...

... und liegt auf Rollpodesten.

Das wird keine Falltür, sondern ein 
ausklappbares Minipodest. Das letzte Finish.

Fertiges Bühnenbild bei der Beleuchtungseinrichtung
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inteRVieW mit deR büHnen- und kOstümbildneRin annette 
maHlendORF

Liebe Annette, das ist ja im wahrsten Sinne ziemlich schräg, was wir da auf der Bühne sehen. 
Wie bist Du auf die Idee für das Bühnenbild vom „Leben des Galilei“ gekommen?
Wir haben uns überlegt, worum es in der Welt des Galilei gegangen ist und was sein Anliegen
war. Die Entscheidung, das Bühnenbild als große schräge Scheibe zu gestalten, hat mit dem
damaligen Weltbild zu tun, bei dem sich der Mensch im Mittelpunkt des Universums
gesehen hat. Wir sehen also auf der Bühne eine zweidimensionale Scheibe, sozusagen im Kontrast 
zu der dreidimensionalen Kugelform, die unsere Erde ja in Wirklichkeit hat.

Was ist das Besondere an diesem Bühnenbild? Was „kann“ es und vor welche Herausforderun-
gen stellt es die Darsteller und Bühnentechniker?
Das Besondere für die Schauspieler ist die schwer zu „erobernde“ schräge Form, auf der es sich nur 
unbequem gehen lässt und die es uns ermöglicht ein „Oben“ und ein „Unten“ darzustellen, also die 
Welt der Reichen, Mächtigen und des Klerus auf der einen Seite und anderseits die Welt des ein-
fachen Volkes. Die Scheibe kann sich drehen [Anm. d. Red.: Die Drehbühne wird manuell von den 
Bühnentechnikern bewegt], ermöglicht uns so verschiedene Spielsituationen zu zeigen.

Du bekommst das Angebot, ein Stück auszustatten. Wie sehen Deine ersten Arbeitsschritte aus?
Natürlich lese ich zuerst einmal das Stück. Dann treffe ich mich meistens das erste Mal mit dem
Regisseur und wir reden immer ziemlich viel darüber, was uns zu dem Stück einfällt. Wobei es
darum geht herauszufinden, was die Kernaussagen sind, was wir erzählen wollen. Erst dann reden 
wir darüber, wie der Raum aussehen könnte. Dieser Prozess sieht bei jedem Stück ein bisschen 
anders aus. Manchmal habe ich sofort eine Idee, manchmal ergibt sie sich im Rahmen von Gesprä-
chen, manchmal brauche ich länger, um darüber nachzudenken.

Worauf legst Du beim Entwerfen der Kostüme wert?
Es gibt vieles, auf das ich bei Kostümen Wert lege, am meisten aber darauf, dass das Kostüm der
Rolle des Darstellers entspricht. Das heißt, dass ich im besten Fall dem Schauspieler oder
Sänger helfe, die Rolle zu entwickeln.

Ist es schon einmal vorgekommen, dass sich ein Darsteller geweigert hat, ein Kostüm zu
tragen? Was macht man in solch einem Fall?
Nein, glücklicherweise sind meine Kostüme immer alle getragen worden. Ganz selten kommt es
mal vor, dass die Darsteller(innen) wirklich eine ganz andere Meinung hatten, aber bisher war da
immer was zu machen. Deshalb weiß ich auch nicht so genau, was ich in so einem Fall tun würde.

Kannst Du selbst schneidern?
Nein, nicht wirklich.. Schneider ist ein Ausbildungsberuf. Ich habe Design studiert.

Machst es für Deine Arbeit einen Unterschied, ob Du ein Kinderstück ausstattest oder eines für
den Abendspielplan?
Nein, nicht wirklich. Der Prozess ist derselbe. Ich muss allerdings zugeben, dass ich einmal
im Jahr sehr gern das Familienstück in Hof mache, weil man einfach andere, kindlichere Phantasien
einsetzen kann.

Was macht Dir am meisten Spaß an Deiner Arbeit?
Die Frage müsste eher lauten: Was macht nicht so viel Spaß? Ich persönlich zeichne nicht gern 
Grundrisse, aber ich würde sagen, alles andere macht schon sehr viel Spaß…meistens.
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Wann bist Du selbst mit dem Ergebnis Deiner Arbeit zufrieden? Was macht Dich stolz?
Ich bin mein eigener schärfster Kritiker. Da das Entwerfen eine sehr persönliche Sache ist muss es
meinem eigenen ästhetischen Empfinden entsprechen. Nur dann bin ich zufrieden.
Manchmal macht es mich stolz, wenn ich nach dem Aufbau und der Beleuchtung im dunklen
Zuschauerraum sitze und da steht dann eine eigene Welt, die zuerst nur in meinem Kopf war,
dann in einem Modell, auf Zeichnungen und am Ende steht sie wirklich da. Das ist ziemlich cool.

Du hast ja schon unzählige Stücke an vielen Bühnen in Deutschland ausgestattet. Vor welche
besonderen Herausforderungen siehst Du Dich in Hof gestellt (bzgl. der Arbeitsvorgänge,
Rahmenbedingungen, oder auch bzgl. der Publikumsreaktionen)?
Die Arbeitsbedingungen und Herausforderungen hängen immer sehr stark von der Große des
Hauses ab. Je kleiner das Haus, desto mehr Dinge muss man beachten, desto mehr
Einschränkungen gibt es. Aber Hof ist ja nicht wirklich ein „kleines Haus“! Man muss die Abstecher 
beachten. Dass bedeutet, dass Bühnenbild praktikabel im Transport ist und sich flexibel auf eine an-
dere Bühnengröße oder –höhe anpassen lässt. Bei großen Stücken muss man die begrenzten Kapazi-
täten der Werkstätten beachten. Ansonsten ist das Arbeiten in Hof toll.

Was würdest Du einem jungen Menschen raten, der Deinen Beruf ergreifen möchte? Welche
Fähigkeiten, Talente braucht es? Worüber muss man sich im Klaren sein?
Ja, gute Frage. Alle denken immer, dass Talent und Phantasie die wichtigsten Zutaten sind. Und
ohne die geht‘s auch nicht. Ich denke aber, dass Integrität, die Fähigkeit zu kommunizieren,
soziale Kompetenz und Ehrgeiz mindestens genauso wichtig sind.

Liebe Annette, vielen Dank für Deine Zeit!

annette maHlendORF

Geboren in Bad Salzuflen // Studium Objekt-Design 
an der Fachhochschule Niederrhein, Stipendium an 
der Walt Disney Akademie „California Institute of 
the Arts“ // Engagements: Krefeld-Mönchengladbach, 
Oper Leipzig, Pfalztheater Kaiserslautern, Städtische 
Bühnen Wuppertal, Schauspiel Essen, Bayerische 
Theater- akademie August Everding // Am Theater 
Hof zuletzt Bühne und Kostüme u.a. für "Richard 
O'Brien's The Rocky Horror Show" oder "Der Große 
Houdini" und "Turandot"
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zum beRuFsbild des büHnenbildneRs 

Der Beruf des Bühnenbildners gehört zu den vielseitigsten Tätigkeiten innerhalb der bildenden 
Künste. Der Bühnenbildner - bisweilen auch Ausstatter oder Szenograf genannt - entwirft das 
Bühnenbild für die einzelnen Szenen einer Inszenierung. Nach Textanalyse und Recherchen erstellt 
ein Bühnenbildner Entwürfe. Diese Skizzen setzt er dann meist in maßstabsgetreue Modelle um, 
in denen er die Raumwirkung und die technischen und szenischen Vorgänge simuliert. Bei seiner 
Arbeit muss er sich eng mit dem Regisseur, dem Kostüm- und Maskenbildner sowie dem Beleuch-
tungsmeister abstimmen. In der Realisierungsphase arbeitet er mit den Vorständen der Werkstätten 
zusammen, die seinen Entwurf praktisch umsetzen sollen. In kleineren Häusern ist der Bühnen-
bildner häufig gleichzeitig auch der Kostümbildner. Der Beruf kann sowohl freiberuflich als auch in 
fester Anstellung ausgeübt werden. In fester Anstellung kann der Bühnenbildner zum Ausstattungs-
leiter aufsteigen. Als solcher trägt er die Oberaufsicht über alle Bühnenbilder, die an seinem Theater 
erstellt werden und kümmert sich um die Lösung von Problemen und Konflikten, die im Rahmen 
der Ausstattung auftreten. Dazu gehört auch die Betreuung von Gast-Bühnenbildnern und die Koor-
dination zwischen ihnen und den hauseigenen Werkstätten. Da Bühnenbildner oft produktionsbe-
zogen freiberuflich beschäftigt werden, sind an manchen Theatern Bühnenbildassistenten tätig, die 
als feste Angestellte des Hauses mit den entsprechenden Kenntnissen der internen Gegebenheiten 
zwischen dem freiberuflichen Bühnenbildner und dem Theater vermitteln. 

Voraussetzungen
Die wichtigsten Voraussetzungen zur Ergreifung dieses Berufs sind neben Organisationstalent und 
Verhandlungsgeschick eine reiche Fantasie, Kreativität und eine gehörige Portion Pragmatismus. 
Der Bühnenbildner muss in der Lage sein, aufgrund eines Textes und der Ideen des Regisseurs ein 
Bühnenbild zu entwerfen, das sich harmonisch in das gesamte Umfeld einer Inszenierung einpasst. 
Wer Bühnenbildner werden möchte, sollte über eine gute Allgemeinbildung und architektonisches 
Wissen verfügen, sowie ein fundiertes Wissen in Kunst- und Kulturgeschichte als auch in Stil-, Ma-
terial- und Kostümkunde besitzen. Hinzu kommen eine ausgeprägte zeichnerische, malerische und 
handwerkliche Begabung. Formal bestehen keine festgeschriebenen Voraussetzungen für den Beruf 
des Bühnenbildners. Eine vorhergehende Ausbildung zum Bühnenmaler/Bühnenplastiker ist jedoch 
zu empfehlen, da sie Grundwissen vermittelt und die Berufschancen erhöht; insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass Bühnenbildner häufig frei arbeiten und nicht in fester Anstellung. Grafik- und 
Fotodesign sowie Innenarchitektur können ebenfalls eine Grundlage für diesen Beruf bilden. 

Ausbildung
Auch wenn es keinen feststehenden Ausbildungsweg zum Bühnenbildner gibt, so erfolgt die Ausbil-
dung doch in der Regel an einer Kunstakademie. Vor Beginn des meist 5-jährigen Studiums ist die 
Absolvierung eines Volontariats am Theater sowie eine mindestens einjährige praktische Tätigkeit 
im Malersaal ratsam, um das notwendige bühnen- und beleuchtungstechnische Wissen zu erwer-
ben. Im Studium werden im Allgemeinen folgende Fächer gelehrt: Entwurfsübungen, Modellge-
staltung, Maltechnik, Beleuchtungstechnik, Kunst- und Theatergeschichte, Stil- und Kostümkunde, 
Dramaturgie, Schriftzeichnen, Perspektive, Architektur und Körperzeichnen. Der Bewerbung ist eine 
Mappe mit Arbeitsproben beizulegen, aus der die besondere Begabung des Bewerbers hervorgehen 
soll. 

Mehr über Berufe am Theater erfährt man unter www.buehnenverein.de
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VORscHläge zuR sPielPRaktiscHen auseinandeRsetzung mit dem 
stück im unteRRicHt

Warm-up: Perspektive verändern 

Etüde zur Raumwahrnehmung
Im Theater sind die Bühnengestaltung und das Spiel der Darsteller unmittelbar miteinander ver-
woben. Je extremer die Bühnensituation umso einfallsreicher und experimentier-freudiger muss ein 
Darsteller sein um sich zu orientieren und den Bühnenraum in sein Spiel einzubeziehen. Diese Etüde 
verdeutlicht, wie stark sich unsere Position im Raum auf unsere Wahrnehmung auswirkt. Gleichzei-
tig wird deutlich, wie sich Raumnutzung und Raumgestaltung gegenseitig bedingen. Verändern wir 
unsere Position nehmen wir neue Aspekte im Raum wahr. Je ungewöhnlicher die Körperhaltung desto 
interessanter sind unsere Entdeckungen. Dadurch vergrößern wir unsere Freiheit in der „Bewohnung“ 
des Raums. 

Material: Zettel und Stifte

So geht’s:
Jeder Spieler sucht sich spontan einen Platz im Raum an dem er normalerweise nicht sitzt. 
Auf einen Zettel schreibt er nun spontan und ohne viel nachzudenken drei Dinge auf, die er dort, 
wo er jetzt ist, sieht. 

Dann ändern alle die Perspektive in dem sie sich an Ort und Stelle hinhocken oder auf den Boden 
setzen. Wieder wird spontan notiert, welche Gegenstände ins Auge fallen.

Beim dritten Durchlauf sollen sie die Schüler auf den Boden legen und es sich bequem machen. Ein 
drittes Mal schreiben sie auf, was sie sehen.

Dann erfolgt der Austausch im Klassenverband: Wie verändert unsere Positionierung im Raum un-
sere Wahrnehmung? Welche Position war die unbequemste und warum? Was war die interessantes-
te Entdeckung? Haben sich durch den Perspektivwechsel neue Ideen zur Nutzung oder Gestaltung 
des Raums ergeben? Was ist sonst noch aufgefallen?

zur spielerischen auseinandersetzung mit dem inhalt

Galilei in 15 Minuten – Improvisation für eine Schulklasse
Voraussetzung: Schüler kennen den Stücktext aus der Unterrichtslektüre

In der Improvisation kann das Stück zügig und dramatisch übersteigert durchgespielt werden. Zur 
Vorbereitung sollten Sie 4-6 Momente ausgewählt werden, die Sie als die wichtigsten im Stückverlauf 
erachten. 

So geht’s: 
Der Raum wird in eine Spielfläche und eine Zuschauerfläche unterteilt. Der Lehrer übernimmt die 
Rolle des Spielleiters und befindet sich am Rand der Spielfläche. Er kündigt die ausgewählten Szene 
an und beschreibt den Inhalt in möglichst knappen Worten, z. Bsp.: „Galilei präsentiert den Reprä-
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sentanten der Republik Venedig „seine“ neue Erfindung, das Fernrohr“. 

Wenn die Beschreibungen des Spielleiters beginnen, sollen sich spontan Spieler finden, die aus 
dem Zuschauerraum in die Spielfläche treten und beginnen die Szene stumm und nur mit übertrie-
bener Körpersprache zu spielen. Wenn die Spieler nicht mehr weiterwissen, kann der Spielleiter 
beschreiben was weiter geschieht und so das Spiel im Fluss halten. Um die Expressivität zu verstär-
ken kann er auch Regieanweisungen geben, bestimmte Handlungen mit Adjektiven noch verstär-
ken kann, z. Bsp.: „Ludovico unterdrückt merklich seine Wut über Galileis Ideenklau“.
Ist eine Szene beendet machen Sie dies mittels klarer Anweisung deutlich, die Spieler bekommen 
einen Applaus und räumen für die nächste Improvisation das Feld. Achten Sie als Spielleiter auf 
das Tempo des Gespielten und Erzählten, es sollten keine zu langen Pausen entstehen und alles 
eher zu schnell als zu langsam gespielt werden. Das Publikum kann wie beim Sport die Spieler 
anfeuern.

Variante: Die Schüler erfinden neue Figuren und Handlungen dazu und erweitern bzw. verändern 
die Geschichte frei mit ihren eigenen Ideen und ihrer Phantasie.

Interview mit einem Wissenschaftler
Nehmt die untenstehenden gekürtzte Monologpassage Galilei als Inspiration, um Eure/n Mathe-, 
Physik- oder Chemielehrer/in nach ihrer Sicht auf die Bedeutung von Wissensgewinnung zu befra-
gen. Erarbeitet einen Fragenkatalog für ein Interview. Findet heraus, ob sie die Meinung Galileis 
teilen oder eine anderes über den Sinn, Zweck und die Verantwortlichkeit von Forschung denken. 
Ihr könnt die durchgeführten Interviews anschließend in verteilten Rollen für Eure Klassenkame-
raden nachspielen oder als Grundlage für eine Debattierrunde nehmen, bei der sich unterschiedli-
che Meinungen gegenüberstehen:

Galilei:  (…) Die Wissenschaft handelt mit Wissen, gewonnen durch Zweifel. Wissen ver-  
  schaffend über alles für alle, trachtet sie, Zweifler zu machen aus allen. Nun wird der 
  Großteil der Bevölkerung von ihren Fürsten, Grundbesitzern und Geistlichen in   
  einem Dunst von Aberglauben und alten Wörtern gehalten, welcher die Machen - 
  schaften dieser Leute verdeckt. Ich halte dafür, daß das einzige Ziel der Wissenschaft  
  darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn 
  Wissenschaftler, eingeschüchtert durch selbstsüchtige Machthaber, sich damit be- 
  gnügen, Wissen um des Wissens willen aufzuhäufen, kann die Wissenschaft zum  
  Krüppel gemacht werden, und neue Maschinen mögen nur neue Drangsale bedeu- 
  ten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt, und euer Fort- 
  schritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft 
  zwi schen euch und ihr kann eines Tages so groß werden, daß euer Jubelschrei über  
  irgendeine neue Errungenschaft von einem universalen Entsetzensschrei beantwor- 
  tet werden könnte. 

Sag die Wahrheit! – kreative Schreibetüde
Material: Kleine Zettel (2 pro Schüler), Schreibblock, Stifte

So geht’s:
Jeder Schüler bekommt zwei Zettel. Auf den ersten Zettel schreibt er in einem Satz eine allgemein 
als „wahr“ anerkannte oder wissenschaftlich „bewiesene“ Tatsache, z.B. „Der Mond beeinflusst die 
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Gezeiten.“, oder „Zuviel Zucker schadet den Zähnen.“ Diese Zettel werden eingesammelt und ver-
deckt gut durchgemischt.
Auf den zweiten Zettel schreibt jeder Schüler nun eine ganz persönliche Wahrheit auf, z.B. „Nichts-
tun ist das Schönste auf der Welt.“ oder „Mein Bruder ist der merkwürdigste Mensch, den es gibt.“ 
Diese persönliche Wahrheit darf gern überspitzt formuliert und provokant sein. Nachdem diese 
Zettel eingesammelt und gemischt wurden, darf nun jeder Schüler aus einem der beiden Zettel-
häufchen einen Zettel ziehen. 
Auf der Grundlage der zwei Wahrheiten schreibt jeder eine kurze frei erfundene Geschichte (ca. 
eine halbe Seite). Es ist egal ob die Geschichte aus der Ich-Perspektive geschrieben ist oder in der 
dritten Person. Die Sätze der Zettel müssen auch nicht eins zu eins verwendet werden, es reicht die 
Kernaussage. 

Dann werden die Geschichten getauscht und im Plenum vorgelesen. Der Name des Autors spielt 
dabei keine Rolle. 

Anschließend kann darüber philosophiert werden, ob es wiederkehrende Themen gibt, ob man 
persönliche Wahrheit und Allgemeinwissen auseinanderhalten konnte oder die Verwebung litera-
risch gut gelungen ist. Beeinhaltet eine der entstandenen Kurzgeschichten eine Erkenntnis mit dem 
Potential unsere Sicht auf die Welt zu verändern?
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texte zuR VeRtieFung

die Verantwortung der Wissenschaft

»Was soll ich tun?« lautet eine der Fragen der Kantschen Moralphilosophie, die sich mit der 
Frage nach dem objektiv richtigen moralischen Handeln beschäftigt. Mit der Problematik der 
Moral werden vor allem die Naturwissenschaften zunehmend konfrontiert.

von Sabine Paschke

Während im Zuge der Euphorie der (Natur-) Wissenschaften und des damit verbundenen Fort-
schritts Wissenschaft und Technik lange Zeit kaum hinterfragt wurden, tritt deren Ambivalenz 
immer deutlicher zu Tage. Der Philosoph Peter Kampits reflektiert 1987 in seinem Vortrag »Wis-
senschaft als moralische Herausforderung« darüber, dass die Wissenschaft zunehmend zu einem 
Machtfaktor erster Ordnung wird, der sowohl unser gesamtes Leben von der Entstehung bis hin zur 
Stunde des Todes steuert als auch ein enormes Zerstörungspotential mit sich bringt.
Die Wertfreiheit der Wissenschaft, die unter anderem von dem Physiker Albert Einstein konstatiert 
wurde, wird daher zunehmend kritisch gesehen. Wertfreiheit bedeutet, dass Wissenschaft stets nur 
feststellen kann, was ist und nicht was sein soll. Somit werden Werturteile aus dem Geltungsbereich 
der Wissenschaft ausgeschlossen.
Dass die Wissenschaft aber praktische Folgen hervorbringt, die keinesfalls wertfrei und ohne nega-
tive gesamtgesellschaftliche Konsequenzen sind, zeigen die Ereignisse 1986 in Tschernobyl sowie 
aktuell im Kernkraftwerk Fukushima.
Das Postulat der Wertfreiheit der Wissenschaft ist durch solche Ereignisse erschüttert und bedarf ei-
ner Ethik des wissenschaftlichen Tuns, speziell im Hinblick auf Verantwortung. »Wissen ist Macht, 
und Macht bedeutet Verantwortung«, sagte einst der deutsche Physiker und Philosoph Carl Fried-
rich von Weizsäcker.
An dieser Stelle stellt sich allerdings die Frage nach den Akteuren. Sind es tatsächlich die Wissen-
schaftler oder vielmehr die Gesellschaft, die in der Verantwortung stehen, moralisch zu handeln?
Die Aufgabe der Wissenschaft ist zunächst einmal, nur Erkenntnisse über die Welt zu liefern. Kon-
sumiert und eingesetzt werden diese aber im Endeffekt durch Politik und Gesellschaft. Die Men-
schen sind daher im gewissen Maße selbst verantwortlich dafür, wie die Erkenntnisse gebraucht 
oder missbraucht werden.
Es stellt sich daher die Frage, ob wir entgegen dem »Laster der Neugier« tatsächlich alles wollen und 
wissen sollen, was wir beziehungsweise die Wissenschaft können. Wissenschaft bedeutet für viele 
Menschen Fortschritt, dennoch muss speziell im Hinblick auf nachfolgende Generationen dieser 
Fortschritt einer Art moralischen Kon-trolle unterworfen werden.
Diese moralische Verantwortung einzig und allein der Gesellschaft und nicht der Wissenschaft 
zuzuschreiben, wäre dennoch verkehrt. Denn um moralische Entscheidungen zu treffen beziehungs-
weise Folgen abwägen zu können, bedarf es Hintergrundwissen und eines angemessenen Wissen-
schaftsverständnisses. Experten und Forscher können daher insofern moralisch handeln, dass sie 
im Dialog mit der Gesellschaft Wissenschaft transparent machen und es somit dieser ermöglichen, 
angemessen über die (moralischen) Folgen zu reflektieren.

Quelle: http://hastuzeit.de/2011/die-verantwortung-der-wissenschaft/
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Nasa: Der Weltraumspäher Hubble machte ein Bild vom Zentrum der Milchstraße – unserer 
Heimatgalaxie

Woran naturforscher glauben

Forscher sagen, dass Wissenschaft und Religion sich nicht ausschließen – sie zeigen verschie-
dene Perspektiven einer Wirklichkeit auf. Doch die Antwort auf die entscheidende kosmische 
Frage bleibt das All schuldig.

von Michael Odenwald

Warum gibt es uns? Woher kommen wir? Wieso leuchtet die Sonne, und wer entzündete die Sterne 
am Firmament? Gibt es außer uns noch andere intelligente Lebensformen im All? Am wichtigsten 
aber: Wie begann der Kosmos, in dem wir augenscheinlich leben? Viele Jahrhunderte lang war die 
Antwort klar: Nur Gott kann das Universum und uns Menschen geschaffen haben (oder die jewei-
ligen Schöpfergötter in frühen polytheistischen Religionen). Dem christlichen Glauben zufolge 
brachte der Schöpfer durch sein göttliches Wort den Kosmos und die Lebewesen darin hervor. „Im 
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“, schilderte der Evangelist 
Johannes diese Genesis.

Doch schon in der Antike wuchsen Zweifel an der deistischen Erklärung (von lateinisch deus = 
Gott). Wachsende Kenntnisse der Natur zeigten, dass viele Phänomene auch ohne göttliches Walten 
zu begreifen sind. „Im Anfang war der Urknall“, lautet das Credo der Materialisten, die glauben, 
dass das All nicht durch den Willen einer überirdischen Macht entstand, sondern infolge bestimm-
ter physikalischer Prozesse. Der philosophische Streit über die Existenz Gottes und sein Walten hält 
bis heute an.
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Naturalisten auf dem Vormarsch

Was dabei erstaunen mag, ist, dass sich eine Reihe eminenter Naturwissenschaftler, die wichtige 
Beiträge zum Verständnis der Naturgesetze leisteten, als tief gottesgläubig erwiesen. Allerdings 
lehnten viele von ihnen einen persönlichen Gott, zu dem man beten kann und der steuernd in die 
Weltenläufe eingreift, ab. Einige versuchten sich in einer Art Synthese von Naturwissenschaft und 
Religion. Sie glaubten, dass Gott in irgendeiner Weise den Urknall zündete und dabei auch die 
Naturgesetze schuf. Dann aber ließ er dem Universum, das fortan diesen Gesetzen unterworfen war, 
ohne weitere Eingriffe seinen Lauf.

In der Zeit der Aufklärung, die im 17. Jahrhundert begann, schien sich die Waagschale zunächst 

zugunsten der Naturalisten zu neigen, die einen Schöpfergott negieren. Charakteristisch ist eine von 
dem französischen Mathematiker Pierre-Simon Laplace überlieferte Episode. Auf die Frage Napole-
ons, wo denn Gott in seinem wissenschaftlichen Werk Platz finde, soll er geantwortet haben: „Mon-
sieur, ich brauche diese Hypothese nicht.“

Wachsende Erkenntnisfülle

Seither wuchs das Wissen der Menschen über ihre irdische Umwelt, aber auch über das Universum 
exponentiell. Insbesondere führten moderne experimentelle und theoretische Methoden die Kosmo-
logen bis auf 10-43 oder zehn Trilliardstel Trilliardstel Sekunden an den Urknall heran. Ab dieser 
unvorstellbar winzigen Zeitspanne nach der Urexplosion sind physikalisch sinnvolle Aussagen über 
die Zustände von Materie und Energie sowie die weitere Evolution des auseinander stiebenden Feu-
erballs möglich.

Holzstich aus dem Buch „Die Atmosphäre“ (1888) des französischen Astronomen Camille Flamma-
rion. Es stellt einen Menschen dar, der am Rande der Welt durch die Himmelsphäre blickt und das 
Universum entdeckt. 
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Der Ablauf des Weltenbeginns wäre damit annähernd geklärt. Lässt diese Erkenntnisfülle aber noch 
Raum für Gott, oder wird er mit damit aus dem Universum verdrängt? „Mitnichten“, sagen gläubige 
Wissenschaftler und Theologen unisono. Denn den Punkt Null, den eigentlichen Schöpfungsmo-
ment, erreichen die Physiker und Kosmologen nicht, er lässt sich mit ihren Theorien nicht erfassen. 
In den Formeln der Allgemeinen Relativitätstheorie, die ansonsten den großräumigen Aufbau des 
Alls beschreibt, ergeben sich für Druck und Temperatur unendliche Werte. Diesen Zustand – er 
herrscht auch in Schwarzen Löchern – nennen die Astrophysiker „Singularität“. Das Rätsel des 
Weltenbeginns, argumentieren die Deisten, bleibe somit erhalten und könne nur durch Gott gelöst 
werden.

Ungeklärte Fragen

Sie führen noch weitere bislang unerklärliche Phänomene an, die in ihren Augen auf einen Schöp-
fer hinweisen. So weiß niemand, warum in der Welt der Quanten die Kausalität endet und der Zu-
fall das Verhalten der Elementarteilchen regiert. Ebenso rätselhaft ist trotz aller vernünftigen Hypo-
thesen die Entstehung des Lebens. Noch höher im Kurs steht der Verweis auf das Wunderwerk des 
menschlichen Körpers – schließlich gilt unser Gehirn als die komplexeste Struktur des Universums. 
Aus physikalischer Sicht ist das größte Geheimnis die feine Abstimmung der physikalischen Kon-
stanten und Naturkräfte. Sie wurden im Augenblick des Urknalls festgelegt, seither bestimmen sie 
die Entwicklung des Kosmos. Wären sie nur geringfügig anders beschaffen, würde es darin weder 
Galaxien, Sterne und Planeten noch Leben geben.
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Forscher beweisen existenz gottes am computer

Berliner Forscher haben ihrem Computer eine schwere Aufgabe gegeben: Er sollte mit der kalten 
Logik der Schaltkreise den Gottesbeweis liefern – wie einst der Mathematiker Kurt Gödel.
Von Norbert Lossau 

Schon Aristoteles hat es versucht. Thomas von Aquin und René Descartes auch. Und Immanuel 
Kant und Gottfried Wilhelm Leibniz ebenfalls. Es gibt in der Philosophie eine lange Tradition, mit 
logischen Argumentationsketten die Existenz Gottes beweisen zu wollen. Naturwissenschaftler, Ma-
thematiker und Atheisten haben diese Versuche nie so recht überzeugt.

Doch jetzt sind es Forscher der FU Berlin und der TU Wien, die mit einem raffinierten Computer-
programm einen logisch sauberen Gottesbeweis erbracht haben. Das heißt, sie haben eine vom 
österreichischen Mathematiker und bekennenden Christen Kurt Gödel (1906–1978) ersonnene 
Beweisführung in einem Computer nachvollzogen und als korrekt bestätigt.

Dass dabei Christoph Benzmüller und Bruno Woltzenlogel Paleo nach dem gödelschen Vorbild eine 
"höherstufige Modallogik" zum Einsatz brachten – die selbst den meisten Mathematikern nicht ge-
läufig ist – wird bei Skeptikern nur Achselzucken auslösen. Wie sollte es möglich sein, mit Mitteln 
der Mathematik die Existenz Gottes zu beweisen, wo Gödel selber dafür berühmt wurde, dass in 
der Mathematik erstaunlich enge Erkenntnisgrenzen gesetzt sind? Gödel konnte etwa nachweisen, 
dass es in der Welt der Mathematik richtige Aussagen gibt, deren Richtigkeit aber niemals bewiesen 
werden kann. Darunter leiden Mathematiker bis heute.

Logisch korrekter Gottesbeweis

Der gödelsche Gottesbeweis fußt, wie alles in der Mathematik, auf nicht beweisbaren Grundannah-
men, den sogenannten Axiomen. Wenn man Axiome entsprechend wählt, lässt sich aus ihnen letzt-
lich alles folgern. Was den Forschern also glückte, war nur der Nachweis, das aus den Gödelschen 
Annahmen logisch korrekt so etwas wie die Existenz Gottes folgt.
Die eigentliche Nachricht ist vielmehr, dass ein solcher Formalismus von Computern erbracht wer-
den kann. Das hat wichtige Konsequenzen. Den Beweis komplexer Theoreme kann man also tat-
sächlich Computern überlassen. Ob es aber Gott gibt, bleibt eine Glaubenssache.
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