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Ihr Vater wollte, dass Sie Medizin studieren. 
Warum haben Sie sich stattdessen mit der 
Mathematik beschäftigt? 
Wissen Sie, die Philosophie, so hat man zu 
meiner Zeit die Naturwissenschaften 
noch genannt, steht in diesem großen 
Buch geschrieben, dem Universum, 
das unserem Blick ständig offen 
liegt. Aber das Buch ist nicht zu 
verstehen, wenn man nicht 
zuvor die Sprache erlernt und 
sich mit den Buchstaben vertraut 
gemacht hat, in denen es geschrieben 
ist. Es ist in der Sprache der Mathematik 
geschrieben, und deren Buchstaben sind 
Kreise, Dreiecke und andere geometrische 
Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, 
ein einziges Wort davon zu verstehen. 

Ihr Mathematik-Studium haben Sie 
finanziert, indem sie währenddessen an-
deren Menschen Mathematik beigebracht 
haben. Danach haben Sie an der Universität 
Pisa Mathematik gelehrt, richtig? Was gefällt 
Ihnen an dem Beruf? 
Dazu möchte ich sagen: Man kann einen 
Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, 
es in sich selbst zu entdecken. Ich glaube, das ist 
der Grund, warum ich mich um eine Stelle als 
Lehrer bemüht habe. Die Bezahlung war es 
nämlich sicherlich nicht. (lacht) 

Haben Sie deshalb auch verschiedene Dinge 
erfunden? 
Der Vertrieb meiner Erfindungen war 
natürlich ein schöner Nebenerwerb, 
aber hauptsächlich war es wohl 
meiner Neugier geschuldet. Die 
Neugier steht immer an erster 
Stelle des Problems, das gelöst 
werden will. 

Was würden Sie als eine ihrer 
bedeutendsten Erfindungen be-
zeichnen? 
Puh, schwierige Frage. Ich denke, das sollten 
nachfolgende Generationen beurteilen. 
Es gibt aber eine Erfindung, die ich gerne 
vollbracht hätte, es aber nie geschafft habe. 
Wissen Sie, ich habe mich viel mit der 
Funktionsweise von Pendeln beschäftigt, aber 

es ist mir mein Leben lang nicht gelungen, diese 
Erkenntnisse für eine mechanische Pendeluhr 
zu nutzen. Das frustriert mich manchmal. 

Was haben Sie über Pendel heraus-
gefunden? Und wie? 

Ich habe herausgefunden, dass die 
Schwingungszeit eines Pendels 

nicht vom Gewicht desselben 
abhängt, sondern nur von 
der Pendellänge. 

Herausgefunden habe ich das 
durch Ausprobieren, sogenannte 

„Experimente“. (lacht)  

Obwohl viele Ihrer Vorgänger 
Experimente ablehnten, haben Sie 

Experimente als Grundlage weiterer For-
schungen eingeführt. Warum? 
Wenn man eine Hypothese aufstellt, muss man 
sie durch ein gezieltes Experiment überprüfen. 
Ich sehe Experimente als eine Frage an die 
Natur, die von der Natur beantwortet wird.  
Unter meinen Vorgängern waren Experimente 
gar verpönt, auch weil in der Antike alle 
körperlichen Tätigkeiten verpönt waren.  
Das Ablehnen von Experimenten beruht 
außerdem stark auf Aristoteles‘ Philosophie, die 
besagt, dass Experimente eine Manipulation der 
Wirklichkeit darstellen und somit nichts über die 
Natur aussagen können. Das ist doch völliger 
Quatsch. Ein Experiment ist keine Manipulation 
der Wirklichkeit, sondern eine idealisierte 

Darstellung.  
Außerdem kann man keine Hypothesen 

aufstellen, ohne diese zu überprüfen! 
Deshalb sind Experimente un-

umgänglich.  
Alle diese Menschen, die sich 
weigern, Experimente durch-

zuführen oder Beobachtungen 
anzustellen, fürchten doch nur, 

dass neuartige Hypothesen durch 
diese Experimente bestätigt werden 

und dadurch ihr Weltbild auf den Kopf 
gestellt wird. 

Aristoteles ist ja in dem meisten Aspekten 
ganz anderer Meinung als Sie. Zum Beispiel 
glaubte er, dass alle leichten Objekte 

„Die Neugier steht 
immer an erste Stelle 

eines Problems.“ 

„Man kann  
einen Menschen 

nichts lehren. Man 
kann ihm nur helfen, 

es in sich selbst zu 
entdecken.“ 
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langsamer als schwere Objekte fallen. Wieso 
halten Sie das für nicht richtig? 
Um Ihnen das zu erklären, brauchen wir kein 
Experiment. Es reicht ein kleines Gedankenspiel. 
Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei verschieden 
schwere Körper. Aristoteles behauptet, dass 
schwere Objekte schneller fallen als leichte. Dies 
ist ja auch das, was man in der Natur 
beobachten kann, wenn man beide Objekte 
fallen lässt. Allerdings ist jetzt die Frage, was 
passiert, wenn man die beiden Körper 
miteinander verbindet. Nach Aris-
toteles müsste zum einen der leichte 
Körper den schwereren bremsen. 
Zum anderen ist die 
Verbindung aus beiden 
Objekten schwerer als die 
beiden Körper alleine und 
müsste daher schneller fallen. 
Erkennen Sie diesen Widerspruch? 
Zwei Wahrheiten können sich nie 
widersprechen. Angesichts dessen glaube ich, 
dass, wenn man den Widertand der Luft ganz 
aufhöbe, alle Körper ganz gleich schnell fallen 
würden. 
Nochmal zurück zu Ihren Experimenten. 
Haben Sie wirklich Gegenstände vom 
schiefen Turm von Pisa geworfen, um Ihre 
Fallgesetze zu entwickeln? 
Nein, natürlich nicht! (lacht) Dies hat auch einen 
Grund: Wenn ich Gegenstände vom Turm 
geworfen hätte, wären diese ziemlich schnell 
gefallen und es gab damals keine Uhren, die 
diese kurzen Zeitabschnitte präzise hätte 
messen können.  

Was haben Sie stattdessen genutzt? 
Ich habe eine schiefe Ebene gebaut, auf der ich 
eine Kugel rollen lassen habe. Dadurch wurde 
der freie Fall verlangsamt.  
Um die Zeit zu messen, habe ich die Rille mit 
Darmsaiten bespannt. Immer wenn die Kugel 
über diese gerollt ist, haben sie ein Geräusch 
gemacht. Mein Ziel war es, die Saiten so 
anzubringen, dass die Kugel sie in den gleichen 

zeitlichen Abständen angeschlagen hat.  
Dadurch habe ich das Fallgesetz gefunden. 

Was besagt Ihr Fallgesetz? 
Es besagt, dass sich die 

Geschwindigkeit linear zu der 
Zeit vergrößert, aber die 
Strecke sich quadratisch zur 

Zeit vergrößert. Dies kann man 
auch in diesen beiden Formeln 

ausdrücken: 

𝑣 = 𝑎 ∙ 𝑡 und 𝑠 = '
(
∙ 𝑎 ∙ 𝑡(.  

Und hier erkennen Sie, dass ich mal wieder 
Recht hatte, als ich Ihnen gesagt habe, dass das 
Buch der Natur in der Sprache der Mathematik 
geschrieben wurde. (lacht) 

Und was ist die Ursache des freien Falls? 
Puh, das habe ich nicht herausgefunden. Da 
müssen Sie wohl meinen Kollegen Isaac Newton 
fragen. 

Kommen wir nochmal zurück zu Aristoteles‘ 
Philosophie. Aristoteles ist der Ansicht, dass 
alles, was bewegt wird, durch etwas bewegt 
werden muss.  

  

„Das Buch  
der Natur ist  

in der Sprache  
der Mathematik 
geschrieben.“  

Galileis 
schiefe 
Ebene 
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Wenn man jetzt aber einen Pfeil betrachtet, 
der von einem Bogen abgeschossen wurde, 
dann gibt es ja keine dauerhafte Ursache. 
Wie erklärt Aristoteles das? 
Da müssen Sie ihn schon selbst fragen. (lacht)  
Nein, Spaß beiseite, ich kann es Ihnen erklären. 
Aristoteles erklärt sich die Bewegung des Pfeils 
folgendermaßen: Seiner Meinung nach über-
trägt der Bogen die Kraft an die Luft und 
diese überträgt die Kraft wieder an den 
Pfeil. Das ist aber Schwachsinn, da es 
bedeuten würde, dass es ohne Luft 
keine Bewegung gäbe. 

Wie erklären Sie sich diese 
Bewegung? 
Zum einen habe ich keine Scheu 
vor dem leeren Raum, also einem 
Vakuum, welches von Aristoteles voll-
kommen abgelehnt wurde. Im Gegenteil, 
ich denke, dass in einem Vakuum viele 
Gegebenheiten besser zu zeigen sind, wie zum 
Beispiel die Fallgesetze. Ein Pfeil muss sich also 
auch in einem Vakuum bewegen können. 
Zum anderen gehe ich nicht davon aus, dass alle 
Körper eine durchgängige Ursache brauchen, 
um sich zu bewegen. Daher habe ich auch mein 
Trägheitsgesetz formuliert. Dieses besagt, dass 
alle Körper einen Widerstand dagegen leisten, 
dass ihre Geschwindigkeit verändert wird.  
Das bedeutet, dass ein Pfeil ewig fliegen 
würde, wenn es weder die Gravitation 
noch den Luftwiderstand gebe.  
Allerdings habe ich einen kleinen 
aber entscheidenden Fehler 
bei meinem Trägheitsgesetz 
gemacht: Ich bin davon aus-
gegangen, dass die Kreis-
bewegung eine kräftefreie Bewe-
gung ist, also alle Körper eine Kreis-
bewegung anstreben. Damit habe ich 
versucht, die Bewegung von Himmels-
körpern zu erklären. Warum das nicht 
stimmt, müssen Sie Kepler und Newton fragen. 

Trotzdem konnten Sie viele ihrer Bewe-
gungsgesetze nutzen, um das Koperni-
kanische Weltbild zu beweisen. Dieses 
besagt, dass sich die Erde um die Sonne 
dreht, und nicht andersherum. Wie haben 

Sie ihre Erkenntnisse genutzt, um dies zu 
erklären oder zu beweisen? 

Ein wichtiger Punkt dabei war, dass ich 
beweisen konnte, dass es möglich ist, dass die 
Erde sich um sich selbst und andere Himmels-
körper dreht. Wissen Sie, die meisten, die dem 
widersprochen haben, sagten ja, dass man 
merken würde, wenn die Erde sich bewegen 

würde. Dem habe ich mein Relativitäts-
prinzip entgegengesetzt.  

Was besagt Ihr Relativitäts-
prinzip? 

Stellen Sie sich vor, dass man 
einen Ball in die Luft wirft. 

Dieser fällt gerade wieder auf 
die Erde zurück. Nun stellen Sie 

sich vor, sie machen dasselbe auf 
einem fahrenden Boot. Merken Sie 

einen Unterschied? Nein. Dies beweist, 
dass Geschwindigkeiten immer relativ sind. 

Die Erde könnte sich also drehen oder durch das 
Weltall fliegen, ohne dass wir dies merken.  
Allerdings reichte das als Beweis noch nicht aus, 
schließlich muss die Erde sich ja trotzdem nicht 
zwangsläufig bewegen.  
Übrigens, wenn Sie Genaueres zur Relativität 
wissen möchten, dann sollten Sie meine Nach-
folger Newton und Einstein fragen.  

Schließlich konnten Sie aber trotzdem 
beweisen, dass das Kopernikanische 

Weltbild richtig ist und die Erde sich 
um die Sonne dreht. 

Genau, denn sie bewegt sich 
doch.  

Welche Rolle spielte das 
Fernrohr dabei? 

Oh, eine sehr große! Ich war einer 
der ersten, der ein Fernrohr zur 

Himmelsbeobachtung genutzt hatte. 
Das bot ganz neue Möglichkeiten! 

Wie kam es dazu? 
Eines Tages erfuhr ich, dass ein Holländer ein 
Fernrohr gebaut hatte. Da dachte ich mir: 
„Sowas brauchst du auch.“ Also habe ich mir 
eines gebaut. Später gelang es mir sogar, eine 
33-fache Vergrößerung mithilfe meines Fern-
rohrs zu erreichen.  

„Zwei Wahrheiten 
können sich nie 
widersprechen.“ 
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Was war das Wichtigste, dass Sie damit 
entdeckt haben? 
Ich habe einiges entdeckt. Ich konnte zum 
Beispiel die vier größten Monde des Jupiters 
erkennen. Oder aber die Oberfläche des 
Mondes. Oder aber, dass die Milchstraße kein 
Nebel ist, sondern nichts anders als eine 
Anhäufung zahlloser Sterne. 
Aber wenn Sie schon so fragen, war wohl das 
Wichtigste die Entdeckung der Venusphasen.  
Diese konnten eben endgültig beweisen, dass 
die Venus um die Sonne kreist, und nicht um die 
Erde.  

Warum ist dies eigentlich eine so gra-
vierende Entdeckung? 
Wissen Sie, damals hat man an das 
geozentrische Weltbild geglaubt. Dieses besagt, 
dass die Erde, geo ist griechisch für die Erde, 
das Zentrum, des Universums ist und alle 
anderen Objekte um sie kreisen. 
Allerdings sprechen die Venus-
phasen dafür, dass die Venus um 
die Sonne kreist. Dies spricht 
für das heliozentrische 
Weltbild. Helios ist ja 
griechisch für die Sonne. 
Diese Ansicht wurde auch von 
meinem Kollegen Kopernikus 
vertreten, daher heißt es das 
kopernikanische Weltbild. Aber die 
meisten haben halt eben an das 
geozentrische Weltbild geglaubt. Und wieder 
wurden all diese damaligen Ansichten 
maßgeblich von Aristoteles beeinflusst. 
Anstrengend, nicht wahr? (lacht) 

Sehen Sie Aristoteles als Ihren Gegner? 
Nein, gewiss nicht. Es ist ja schließlich gut und 
normal, dass man über die Zeit neue 
Erkenntnisse erlangt. Dabei sind alle Erkennt-
nisse relevant, denn alle neuen Erkenntnisse 
bauen auf den alten Erkenntnissen auf. So sagte 
doch Isaac einmal, wenn er weiter sehen könne, 
dann nur, weil er auf den Schultern von Riesen 
stünde. Das Problem sind vielmehr diejenigen, 
die Angst vor neuen Erkenntnissen haben und 
immer an alten Vorstellungen festhalten, wie  
z. B. an Aristoteles Weltbild. Sie würden sagen, die 

Welt sei, wie Aristoteles Sie geschrieben hat, und 
nicht, wie die Natur es will. 

Beziehen Sie sich damit auf die Kirche? 
Ja, ich denke, damit meine ich die Kirche. (lacht)  
Ich möchte Ihnen aber auch sagen, dass ich 
immer ein tiefgläubiger Mensch war. Ich wollte 
die Kirche viel mehr vor einem Irrtum bewahren, 
als ihr zu schaden! Ich glaube nicht, dass derselbe 
Gott, der uns Sinne, Vernunft und Verstand gab, 
uns ihren Gebrauch verbieten wollte.  

Hat die Kirche Ihre Erfolge verhindert? 
Meinen Sie die Inquisition wegen meines 
Werkes „Dialog über die beiden haupt-
sächlichen Weltsysteme“? Dieser Prozess war 
vergleichsweise milde. Ich musste zwar offiziell 
vom kopernikanischen Weltbild abschwören, 
aber ich habe letztendlich nur ein wenig Haus-

arrest bekommen.  
Ob Sie meine Erfolge verhinderte? Ich 

denke nicht. Wissen Sie, mein größter 
Erfolg ist es, dass meine Erkennt-

nisse wichtige Grundlagen für 
die weiteren Philosophen 

und Wissenschaftler ge-
bildet haben. Kepler, New-

ton und Einstein sind nur ein 
paar wenige, die ich beeinflusst 

habe. Das konnte die Kirche nicht 
verhindern und das macht mich 

glücklich.  

Sie haben Ihre wissenschaftlichen 
Schriften in italienisch verfasst, anstatt sie 
wie üblich auf Latein zu verfassen. Warum? 
Latein war damals die Sprache der Gelehrten 
und der Kirche. Ich aber bin der Meinung, dass 
alle Menschen den Zugang zur Wissenschaft 
haben sollten. Deshalb habe ich meine Werke 
auch in einer umgangssprachlichen Art verfasst, 
oder eben wie meinen Dialog über die 
Weltbilder als eine Art Geschichte geschrieben. 
Dadurch konnten besonders viele Menschen 
davon profitieren. Schließlich sind Erkenntnisse 
und Forschungen nichts wert, wenn andere 
nicht auf ihnen aufbauen können. 

Hat dies zu Ihrem eben genannten Erfolg 
beigetragen? 
Ja, eindeutig. ■ 

„Ich  
glaube nicht,  

dass derselbe Gott, 
der uns Sinne, Ver-
nunft und Verstand 
gab, uns ihren Ge-
brauch verbieten 

wollte.“ 

Alle kursiven Aussagen sind 
ursprüngliche Zitate von Galilei 


