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Vorwort
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
diese Interpret ationshilfe zu Bertolt Brechts Drama Leben des
Galilei ermöglicht Ihnen eine gezielte Vorbereitung auf die
Unterrichtslektüre und auf Klausuren. Nicht im Sinne eines vorgeformten Schlüssels, mit dessen H ilfe sich die Bedeutung des
W erkes von selbst erschließt, sondern als unterstützende Anregung eigenen Denkens und literarischen Empf indens versteht
sich dieser Band.
Zunächst werden Ihnen Informationen zum biografischen
H intergrund sow ie zu der Entstehungsgeschichte des Stückes geliefert. Die sich anschließende I nhaltsangabe hilft beim
Auffrischen der H andlungszusammenhänge und dient einer
schnelleren Orientierung im Text.
Im H auptteil folgen ausführliche Untersuchungen zur Textund M otivstruktur des Dramas sow ie zur literarischen Form
des epischen Theaters, zur Sprache und zur Charakterisierung der zentralen Figuren. In der I nterpretation von
Schlüsselstellen w ird exemplarisch vorgeführt, w ie bei einer
intensiv mit dem literarischen Text arbeitenden Deutung vorgegangen wird und zu welchen Ergebnissen man dabei gelangen
kann.
Abschließend erhalten Sie einen Überblick über die Rezeptionsgeschichte und Literaturhinw eise, die zur weiterführenden Beschäftigung mit dem Drama anregen.

Corinna Scheurer
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Brechts Konzeption des epischen Theaters
Brechts episches Theater, auch politisches Lehrtheater genannt, fand und f indet zu Recht Anerkennung als einf lussreicher Beitrag zur politisch engagierten Kunst des 20. Jahrhunderts. Die drament heoretischen Schriften des Autors sind
geprägt von seiner intensiven Auseinandersetzung mit der marxistischen Geschichtsauffassung, die die Geschichte als fortdauernden Klassenkampf auf eine klassenlose Gesellschaft hin
interpretiert. Brecht entw ickelt seine Überlegungen zum
epischen Theater in scharfer A bgrenzung von der in der
Nachfolge des Aristoteles stehenden bürgerlichen Theatert heorie. Diese Kritik zielt vor allem auf die im aristotelischen
Drama beabsichtigte W irkungsw eise auf den Zuschauer, die
gemeinhin mit dem Begriff „ Kat harsis“ umrissen w ird: Ziel der
klassischen Tragödie ist es, auf eine Identif ikation des Zuschauers mit dem tragischen H elden hinzuwirken, um jenen mittels
Einfühlung in das Bühnengeschehen von Gefühlen w ie Furcht
und Mitleid zu reinigen.
Brecht hingegen lehnt eine solch restlose Einfühlung des
Publikums in das H andlungsgeschehen ab, weil sich die Energie
der Zuschauer im Mitgefühl verbraucht. Der aufmerksam beobachtende Blick sow ie die prinzipiell vorhandene kritische Urteilsfähigkeit der Theaterbesucher gehen dabei verloren. Der
Mensch des 20. Jahrhunderts gilt Brecht als ein mit Vernunft
ausgest attetes, zur aktiven Veränderung befähigtes Subjekt, dessen H andlungsspielräume an die politischen und ökonomischen
Rahmenbedingungen gebunden sind. Infolgedessen sieht es der
Dramatiker als seine Aufgabe an, den Zuschauer zur Einsicht in
die Gesetze des menschlichen Zusammenlebens sow ie zu einer
Gesellschaftskritik zu befähigen.
Der Begriff episches Theater verweist auf die Nähe zur epischen (erzählenden) Dichtung, in der die Geschehnisse aus der
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Perspektive eines Erzählers kommentiert und präsentiert w erden. Diese ref lexive Ebene vermag darauf hinzuweisen, dass in
der Kunst die vorgefundene W irklichkeit nicht auf gleichsam
naturgetreue W eise abgebildet, sondern bew usst gest altet w ird.
Ein zentrales Anliegen Brechts ist es, den Zuschauern durch stilistische Mittel den D emonstrationscharakter des Bühnengeschehens ins Bew usstsein zu rufen.
Zur Umsetzung dieser an den kritischen Realit ätssinn des
Publikums appellierenden W irkungsabsicht entw ickelt Brecht
das Stilmittel der Verfremdung, kurz V-Effekt genannt. Diesem künstlerischen Element kommt eine erkenntnisfördernde
Bedeutung zu, weil es dazu beiträgt, die Konzentration der Zuschauer vom W as des Geschehens auf das W ie zu verlagern.
Nicht das dist anzlose Eint auchen in den Fluss der H andlung,
sondern eine emotional zurückgenommene Zuschauerhaltung
soll gefördert werden. H erausgerissen aus seiner passiven Rolle,
w ird der Zuschauer angeregt zur kritischen Urteilsf indung und
prüfenden (Selbst-)Betrachtung.
Als Verfremdungselemente gelten beispielsweise Unterbrechungen des H andlungsverlaufs durch kommentierende Songs,
Chöre, Schriftt afeln, Plakate, Spruchbänder und Komment are.
Im Leben des Galilei kommt diese Funktion beispielsweise den
den Bildern vorangestellten Titeln und zusammenfassenden
Versen zu.
Zentraler Aspekt der Verfremdung ist die H istorisierung der
Gegenw art, durch die die Zuschauer in ein dist anziertes Verhältnis zu ihrer vertrauten Umgebung versetzt werden sollen. Somit
können gesellschaftliche Vorgänge als gest altet und prinzipiell
veränderbar erfahren werden.
Brecht schreibt den V-Effekten kämpferischen Charakter zu
und macht somit seinen W unsch nach einer Belehrung des Publikums hinsichtlich einer Bew usstseins- und Verhaltensänderung deutlich.

