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‘Meine Absicht ist nicht, zu beweisen, dass ich bisher recht 
gehabt habe, sondern: herauszufinden, ob. Ich sage: lasst alle 
Hoffnung fahren, ihr, die ihr in die Beobachtung eintretet. 
Vielleicht sind es Dünste, vielleicht sind es Flecken, aber bevor 
wir Flecken annehmen, welche uns gelegen kämen, wollen wir 
lieber annehmen, dass es Fischschwänze sind. Ja, wir werden 
alles, alles noch einmal in Frage stellen. Und wir werden 
nicht mit Siebenmeilenstiefeln vorwärtsgehen, sondern im 
Schneckentempo. Und was wir heute finden, werden wir 
morgen von der Tafel streichen und erst wieder anschreiben, 
wenn wir es noch einmal gefunden haben. Und was wir zu 
finden wünschen, das werden wir, gefunden, mit besonderem 
Misstrauen ansehen. Also werden wir an die Beobachtung 
der Sonne herangehen mit dem unerbittlichen Enschluss, den 
S t i l l s t a n d der Erde nachzuweisen! Und erst wenn wir 
gescheitert sind, vollständig und hoffnungslos geschlagen und 
unsere Wunden leckend, in traurigster Verfassung, werden 
wir zu fragen anfangen, ob wir nicht doch recht gehabt haben 
und die Erde sich dreht! (...) Sollte uns aber dann jede andere 
Annahme als diese unter den Händen zerronnen sein, dann 
keine Gnade mehr mit denen, die nicht geforscht haben und 
doch reden.’

From “Leben des Galilei” by Bertolt Brecht, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt a.M., Germany, 1963.

Galileo Galilei, �ber das Studium der Sonnenrotation:
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