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EIN BRIEFWECHSEL 
♦ Zwei Gelehrte, zwei Freunde, zwei Rivalen – 

und ein Himmel: Zwei Parallelgeschichten 

aus einer Zeit, die noch keine Trennung 

kannte zwischen Wissenschaft, Religion und 

Kunst.  

♦ Johannes Kepler und Galileo Galilei. Jeder 

für sich ein Himmelsstürmer, ein freier Geist, 

ein Forscher und Erfinder, Mathematiker der 

eine, Physiker der andere. Der Eine ist Synonym 

für den Kampf gegen die Physik der Bibel 

(„Und sie bewegt sich doch...!“), der Andere - 

außer im Schulunterricht - so gut wie vergessen. 

♦ Der erhaltene Briefwechsel zwischen dem Pro-

testanten Kepler und dem Katholiken Galilei 

begann in den 1590er Jahren und wurde 1610 

von Seite Galileis abgebrochen.  

DIE DARSTELLER 
♦ Johannes Kepler, 1571-1630. Latein- und Klos-

terschüler aus Maulbronn, studierte Theologie 

in Tübingen und war gottgläubiger Protestant. 

Als Astronom vertrat er gegen die geltende 

Kirchenmeinung das Weltbild des Kopernikus, 

glaubte aber an ein göttliches Weltgeheimnis. 

(erstes Werk: Mysterium Cosmographicum) 



 Seite 2 von 5 

♦ Galileio Galilei, 1564-1642. Italienischer Physiker und Astronom. Er war gerade 

36, als sein Kollege, der italienische Denker Giordano Bruno, auf dem Scheiter-

haufen die Bekenntnis zum Weltbild des Kopernikus büßte. Doch Galilei war 

frommer Katholik und Ziel seiner Arbeit war es vor allem, die Kirche vom mo-

dernen Weltbild zu überzeugen. 

DER POLITISCHE HINTERGRUND 
♦ Papst Urban VIII, eigentlich aufgeschlossener Hu-

manist, war er jedoch mehr Politiker. Er rüstete Rom 

am Ende des 30–jährigen Krieges auf, mit Waffen-

fabriken, Munitionslagern und Befestigungen. Er 

wollte Rom zu Zentrum eines neuen Europa ma-

chen. Das Anliegen Galileis war für ihn lästig und 

lächerlich, doch für einen Schauprozess und damit 

verbundene Machtdemonstration war die Sache 

allemal gut. 

♦ Kardinal Richelieu, als Kirchenfürst an der Spitze der 

französischen Regierung. Sein erklärtes Ziel war die 

Vernichtung der Habsburger. Seine Wahl der Mittel 

ließ sich nicht durch Rücksicht auf Recht, Moral und 

kirchliche Standpunkte hemmen. 

DIE FREUNDLICHEN RIVALEN 
 

Kepler und Galilei vertraten das heliozentri-

sche Weltsystem des Nikolaus Kopernikus 

und waren bestrebt dieses weiterzuentwi-

ckeln und zu beweisen. So schrieb Galilei in 

einem Brief an Kepler aus dem Jahre 1597: 

„…unser Lehrer Kopernikus, der verlacht 
wurde". Außerdem waren beide sehr gläubi-

ge Menschen, deren Wissenschaft nicht ge-

gen die Kirche beziehungsweise Gott sein 

sollte, sondern diesen und seine Welt ehren 

sollte. Sie waren also beide keine „Rebellen“, 

sondern sahen sich viel mehr als „Forscher in 

Gottes Sinn“. Ihre Intention war es nicht die 

Kirche zu widerlegen oder zu spalten, son-

dern vielmehr war ihnen an einer Reform der 

Weltsicht der Kirche gelegen.  

Doch trotz aller Gemeinsamkeiten waren die 

Beiden in ihrer Persönlichkeit höchst unter-

schiedlich.  
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Verdeutlicht wird das schon zu 

Beginn des Kontaktes, als Keplers 

MYSTERIUM COSMOGRAPHICUM 

erschien: Kepler schickte ein Ex-

emplar an den Kollegen aus Ita-

lien – der bisher noch keinen 

Namen als Astronom hatte, son-

dern nur als Physiker bekannt war 

– und war hoch erfreut über des-

sen höfliche Antwort, in der sich 

Galilei zur Lehre des Kopernikus 

bekannte aber auch seine Zwei-

fel, öffentlich dafür einzutreten. 

Daraufhin antworte Kepler dem 

neuen, wie Galilei schrieb, „aufrichtigen Freund“ voller Vorfreude auf einen zu-

künftigen regen Gedankenaustausch: „Seid guten Mutes, Galilei, und tretet her-
vor. Wenn ich recht vermute gibt es unter den bedeutenden Mathematikern Eu-
ropas wenige, die sich von uns scheiden wollen. So groß ist die Macht der Wahr-
heit. [...] Nun möchte ich noch eine Beobachtung von Euch erbitten; da ich näm-
lich keine Instrumente besitze, muß ich zu anderen meine Zuflucht nehmen.“ Kep-

ler bat hier um Beobachtungen bezüglich der Entfernung der Fixsternsphäre. 

Doch zu seiner großen Enttäuschung erhielt er nie eine Antwort auf diesen Brief. 

Und auch im weiteren Verlauf der Beziehung verhielt sich Galilei Kepler gegen-

über wenig kollegial. Später erfuhr er sogar, dass Galilei einige Entdeckungen 

Keplers als seine eigenen ausgebe. Doch Kepler reagierte darauf selbstlos und 

meinte: „Galilei halte ich mitnichten zurück, 
meine Sachen für sich in Anspruch zu neh-
men. Meine Zeugen sind das helle Tageslicht 
und die Zeit. Wer auf diese Zeugen hört – die 
Gebildeten und Vernünftigen hören darauf –
, der lässt sich nie täuschen.“ 

Hier zeigt sich auch ein weiterer Unterschied 

in der Persönlichkeit der beiden Wissen-

schaftler: Während Kepler ein bescheidener 

und friedlicher Mann war, der nach Aner-

kennung für die Sache (also seine Entde-

ckungen) strebte, war Galilei eitel darauf 

bedacht selbst Anerkennung und Ruhm zu 

erlangen und ließ sich gerne auf die eine 

oder andere Auseinandersetzung ein.  

Somit sah zunächst Kepler in Galilei einen 

Gleichgesinnten mit dem er sich hätte aus-

tauschen können, Galilei in Kepler aber ei-

nen Rivalen, der seinen eigenen Ruhm schmälern könnte oder der mit seiner Hilfe 

selbst zu unverdienter Anerkennung kommen könnte.  
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Bezeichnend hierfür ist auch, dass Galilei sich nicht bereiterklärte, Kepler eines 

seiner neu entwickelten Fernrohre zukommen zu lassen, als dieser ihn darum bat. 

Galilei antwortete auf Keplers Bitte, er wolle in Zukunft neue Instrumente bauen 

und sie seinen Freunden schicken. Zu welchen er Kepler anscheinend nicht zähl-

te, denn der deutsche Astronom erhielt nie ein solches. Zuvor hatte Kepler Gali-

leis, von der Fachwelt wenig gepriesene SIDEREUS NUNCIUS (Sternenbote/-

botschaft) in einem offenen Brief durchaus gelobt und stand Galilei damit zur Sei-

te. Wobei er aber in seiner Vorrede anmerkte: „...Auch glaube ich nicht, dass sich 
der Italiener Galilei um mich - den Deutschen - so sehr verdient gemacht hat, 
dass ich ihm dafür schmeicheln müsste, indem ich die Wahrheit und meine inners-
te Überzeugung nach ihm einrichte. Zudem sollte niemand glauben, dass meine 
freimütige Zustimmung zu Galilei anderen die Freiheit nimmt, anders zu denken. 
Ich lobte ihn ohne die Rücksicht auf das Urteil irgendeines anderen.“  

 

Ein Treffen der beiden Wissenschaftler fand übrigens nie statt.  

 

ZEITPUNKTE UND SCHAUPLÄTZE DER HANDLUNG 
♦ Kepler als Gymnasialprofessor (Mathematik) in Graz und Galilei, ebenfalls 

gerade zum Professor ernannt, in Pisa. Beide sind junge Rebellen und Quer-

denker. Das Grazer Gymnasium Keplers war offiziell verboten, denn Erzher-

zog Karl verfolgte die Protestanten.  Galilei besteigt in dieser Zeit täglich den 

schiefen Turm von Pisa, führt dort physikalische Experimente durch und wird 

dafür von allen belächelt. 

♦ Kepler im kaiserlichen Auftrag in der Werkstatt des Tycho Brahe, des Hofast-

ronomen und kaiserlichen Mathematikers in Prag. Galilei zur selben Zeit in 

Venedig, hat sein eben erfundenes Fernrohr den Venezianern teuer ver-

kauft. Beide sind hoch ange-

sehene Wissenschaftler. 

♦ Kepler aus Glaubensgründen 

von Prag nach Linz emigriert, 

Provinzmathematiker, Erfinder 

wird zum bevorzugten Astrolo-

gen Wallensteins – und rettet 

seine Mutter nur knapp vor der 

Verurteilung wegen Hexerei – 

sie stirbt trotzdem an den Fol-

gen der Folter. Galilei steht un-

ter Hausarrest im erzbischöfli-

chen Palast in Siena. Und muss 

widerrufen, was der gängigen 

Lehrmeinung widerspricht. 

Zwei alte Herren kurz vor ihrem 

Ende, knapp dem Scheiter-

haufen entkommen.  
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DER AKTUELLE BEZUG 
♦ Das Thema ist heute so aktuell wie um 1600. 

Zwei tiefgläubige Menschen wollen zum 

Umdenken auffordern. Sie wollen nicht ihre 

Forschungsergebnisse im Untergrund 

verbreiten, sondern eine offene Diskussion 

des kirchlichen Weltbildes. Sie glauben an 

die Göttlichkeit des Universums, an das 

Gleichgewicht der Dualität und nicht an 

den Zufall.  

♦ Doch die (kirchliche) Autorität, ob katho-

lisch oder evangelisch, reagiert so, wie es 

politisch vernünftig erscheint: durch Macht-

demonstration und Beharren auf Stand-

punkte. 

♦ Kepler wurde nach einem Streit mit dem 

Linzer Pfarrer exkommuniziert – ständig auf der Flucht vor der Gegenrefor-

mation. 

♦ Galilei wurde der Prozess gemacht (1632-1633). Die Zensur hatte die Druck-

legung seines BUCHES DER WELT untersagt, er wurde zu lebenslangem 

Hausarrest verdammt. Als Johannes Paul II. am 31.10.1992 von einem 

"Schmerzlichen Missverständnis" im Fall Galilei sprach, war es mehr ein Ver-

stehen des Handelns der Kirche, als eine Entschuldigung gegenüber dem 

Forscher und Katholiken Galilei. 

♦ LINZ 09 widmet im Herbst 2009 einen Teil seines Programms Johannes Kepler 

(Projekt „Kepler-Oper“ / Komponist: Phil Glass) 
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