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Galileo Galilei und die Entwicklung der Physik 1
Ueli Niederer, Universität Zürich
Nach einem kurzen Überblick über das Leben Galileis (1564-1642) werden zwei seiner wissenschaftlichen Hauptwerke vorgestellt. Der Sidereus Nuncius (1610) ist nicht nur wichtig, weil er die
historisch ersten Ergebnisse von Himmelsbeobachtungen mit dem Fernrohr enthält, darunter die
Entdeckung der vier Jupitermonde, sondern auch, weil er die sachliche und aufgeschlossene Haltung des Forschers Galilei deutlich macht. In den Discorsi (1638) entwickelte Galilei die Bewegungslehre als reine Kinematik. Ausgehend vom Grundgesetz, dass der natürliche Fall eines Körpers eine gleichförmig beschleunigte Bewegung sei, leitete er mathematisch seine Theorie der
Fall- und Wurfbewegung her und bestätigte sie durch Experimente auf der schiefen Ebene. Galileis Bedeutung liegt über seine Einzelleistungen hinaus darin, dass er die Naturwissenschaft auf
eine neue Grundlage stellte und ihr neue Ziele setzte. Seine Wissenschaft ist durch drei Elemente
gekennzeichnet: Mathematisierung, Experiment und Abstraktion. Seine über Hypothese, Folgerung und Bestätigung fortschreitende Forschungsmethode vereinigt die drei Elemente zur Physik,
wie wir sie heute kennen; Galilei zählt zu ihren wichtigsten Begründern.
Galileo Galilei and the Rise of Physics
After a short review of the life of Galileo (1564-1642) two of his principal scientific works are discussed. The Sidereal Messenger (Sidereus Nuncius, 1610) is important not only because it contains
the first historic results of observations of the sky with a telescope, among them the discovery of
Jupiter's four moons, but also because it clearly shows the objective and openminded attitude of
Galileo as a scientist. In the Discourses (Discorsi, 1638) Galileo created the theory of motion as a
pure kinematics. Starting from the basic law according to which the natural fall of a body is a uniformly accelerated motion, he developed his theory of fall and projectile motion mathematically
and confirmed it by experiments on the inclined plane. The importance of Galileo however goes
beyond his individual results because he put science on a new basis and set new goals. His
science is characterized by three elements: mathematization, experiment and abstraction. His
scientific method which proceeds through the steps of hypothesis, deduction and confirmatlon
unites the three elements to the physics we know and of which he was a founder.

1 Einleitung

Das Bild, das sich die Nachwelt von Galilei macht, ist schwankend und uneinheitlich. Die einen sehen in ihm den Begründer der Physik, den überragenden Theoretiker, den begabten Experimentator; andere stellen ihn als halsstarrigen Polemiker hin, der letztlich der Wissenschaft eher schadete; wieder
andere verehren ihn als heldenhaften Kämpfer der Vernunft wider die Autorität der Kirche, als Mä rtyrer der Wissenschaft. Alle diese Bilder können einen
Teil der Wahrheit für sich beanspruchen, denn die schillernde und machtvoll
nach aussen sich mitteilende Persönlichkeit Galileis hatte viele Facetten, und
je nach dem Standpunkt des Betrachters strahlen einige stärker als andere.
Gewiss war Galilei streitlustig, gewiss verhalf er der empirischen Wissen' Nach einem Vortrag, gehalten im Wissenschaftshistorischen Kolloquium «Der Weg zur
Neuen Wissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert», Universität Zürich, Wintersemester 1981/82.
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schaft zum Durchbruch gegen die Autorität einer mächtigen Kirche; das muss
hier jedoch zurüCktreten gegenüber dem eigentlichen Zweck der vorliegenden
Arbeit: einer vertieften BetraChtung seiner wissenschaftlichen Leistungen und
insbesondere seiner Beiträge zur Entwicklung der Physik. Weil aber Leben
und Werk eines Menschen untrennbar verbunden sind, sollen in Abschnitt 2
zunächst die wichtigsten Stationen aus dem stürmischen Leben Galileis festgehalten werden.
Der dritte Abschnitt ist dem wichtigsten astronomischen Werk Galileis gewidmet, dem Sidereus Nuncius. Dieses Werk beeinflusste zwar die Entwicklung der Physik nicht direkt, aber wir dürfen es bei einer Würdigung des Wissenschafters Galilei nicht übergehen, denn es zeigt uns wie kein anderes den
unbefangenen Forscher an der Arbeit. Unter den vielen Teilgebieten der Physik, mit denen Galilei sich beschäftigte, ist die Bewegungslehre jenes, in dem
er seine grösste Leistung vollbrachte. Wir behandeln seine Bewegungslehre im
vierten Abschnitt, so wie sie uns aus seinem späten Hauptwerk, den Discorsi,
entgegentritt. Nun wäre es jedoCh falsch, Galileis Bedeutung für die Entstehung der uns vertrauten Physik allein an den einzelnen konkreten Ergebnissen, die er in seinen Werken niederlegte, messen zu wollen. Mindestens so
wichtig sind seine neue Einstellung zur Naturwissenschaft, seine Ziele, seine
bei der Forschungsarbeit verwendeten Grundsätze, seine erkenntnistheoretische Basis. Diesen Aspekten wollen wir im fünften Abschnitt nachgehen und
dort versuChen, die Bedeutung Galileis für die Physik herauszuschälen; eine
Bedeutung, die gewiss über seine einzelnen Beiträge, so wichtig sie auch sein
mögen, weit hinausgeht und es gerechtfertigt erscheinen lässt, in ihm einen
der bedeutendsten Begründer der Physik zu sehen.
2 Biographische Daten
Galileo Galilei wurde am' 15. Februar 1564 in Pisa geboren. Sein Vater Vincenzo, wie später auch sein jüngerer Bruder, waren Musiker, was für Galileis
Werdegang nicht unwesentlich ist, galt doch die Musik seit den Pythagoreern
als eine Art mathematischer Physik. Sie bildete noch zu Galileis Zeiten zusammen mit Arithmetik, Geometrie und Astronomie das Quadrivium, den
sachwissenschaftlichen Teil der sieben freien Künste, welche das Propädeutikum jedes Studenten ausmachten.
In den Jahren 1581-1585 besuchte Galilei die Universität Pisa, wo er auf
Wunsch seines Vaters Medizin studieren sollte, daran aber keinen Gefallen
fand und sich stattdessen auf eigene Faust in die Elemente Euklids einarbeitete. Sein mathematisches Talent wurde bald erkannt und gefördert, so dass er
sich nun ganz dem Studium der Mathematik widmen konnte. Im Frühling
1585 verliess er die Universität ohne akademischen Abschluss und unterrichtete in Pisa und Florenz teils privat, teils öffentlich Mathematik. Daneben beschäftigte er sich bereits mit vielen jener Themen, wie etwa Statik und Bewe-
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Bild I

Galilei im Alter von sechzig Jahren, gezeichnet 1624 von Ottavio Leone.

Fig. 1

Galileo at the age of sixty, drawn by Ottavio Leone in 1624.
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gungslehre, die später sein wissenschaftliches Werk kennzeichnen sollten. Dadurch schuf er sich allmählich einen Ruf als guter Mathematiker und gewann
die Freundschaft einflussreicher Gönner.
1589 erhielt Galilei eine Professur für Mathematik an der Universität Pisa.
Ob er tatsächlich, wie die Legende behauptet, am Schiefen Turm von Pisa
Fallversuche angestellt habe, möge dahingestellt sein; ausgeschlossen ist es
nicht, und es entspräche durchaus Galileis Sinn für das Dramatische, wenn er
vor versammelter Fakultät demonstriert hätte, dass verschieden schwere Körper nach dem Fall vom Turm fast gleichzeitig unten ankommen.
Von der relativ unbedeutenden Universität Pisa wechselte Galilei an die
weit berühmtere Universität Padua, wo er 1592-1610 als Professor für Mathematik wirkte. Die Gelehrsamkeit in Padua profitierte nicht nur von der Nähe
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zu Venedig, die einen steten Strom angesehener Besucher braChte, sondern
auch vom freieren und weltoffeneren Geist der Republik Venedig. Die Jahre
in Padua waren denn auch die fruchtbarste Zeit in Galileis Schaffen, und fast
alles, was er in seinem späten physikalischen Hauptwerk, den Discorsi, zusammenstellte, geht auf diese Zeit zurück.
Als Galilei 1609 die Nachricht hörte, dass ein Holländer ein Fernrohr erfunden habe, baute er eilends eigene, ständig verbesserte Fernrohre, richtete
sie als einer der ersten auf den Nachthimmel und veröffentlichte 1610 in seinem Sidereus Nuncius (Sternbote) eine Reihe sensationeller Beobachtungen,
darunter die Entdeckung von vier Jupitermonden. Dieses Werk wird in Abschnitt 3 näher betrachtet. Galileis Interesse an praktischer Astronomie war
1604 geweckt worden, als ein neuer Stern am Himmel erschien 2 . Um die weltanschauliche Einordnung dieser Erscheinung hatte sich Galilei mit den Philosophen seiner Zeit in einen heftigen Streit verwickelt, wie denn überhaupt seine astronomische Tätigkeit von einer Anzahl erbitterter Kontroversen begleitet war. Um die Entdeckung der Sonnenflecken entbrannte ein Prioritätsstreit
mit dem Jesuiten Christoph Scheiner, was ebenso wie eine Kontroverse um
den Kometen von 1618 Galilei später schaden sollte; er versCherzte sich dadurch allmählich die Sympathien des Jesuitenordens, der ihm zunächst noch
wohlgewogen war und ihm bei der römischen Kurie einen gewissen Schutz
bieten konnte.
1610 zog Galilei nach Florenz an den Hof der Medici als «Philosoph und
Mathematiker des Grossherzogs der Toscana». Seine neue Stellung brachte
ihm zwar viel Ehre und ein grösseres Mass finanzieller Unabhängigkeit, hatte
aber auch den Nachteil, dass er damit die freiheitliche Atmosphäre der Republik Venedig verliess und fo rtan in einem Staat lebte, in dem die Kirche mehr
Macht ausüben konnte. Ein weiterer Nachteil seines Wegzugs aus Padua, der
mangelnde Kontakt mit einer Universität und mit den geistigen Strömungen
der Zeit, wurde dadurch gemildert, dass er 1611 Mitglied der Accademia dei
Lincei 3 wurde, einer 1603 gegründeten Gesellschaft, die sich der Erforschung
der Natur widmete. Wie sehr Galilei diese Akademie schätzte, zeigt die Tatsache, dass er sich fortan stolz Linceo nennt. In diesem Zusammenhang muss
auf die bedeutende Rolle hingewiesen werden, welChe die Akademien und
wissenschaftlichen Gesellschaften bei der Entstehung der modernen Naturwissenschaften spielten. So wie sich damals die Naturwissenschaften allmählich aus dem Schoss der Philosophie lösten, so entfernten sie siCh immer mehr
auch von den Universitäten, an denen noCh lange Zeit ausschliesslich die von
Aristoteles und seinen Kommentatoren geprägte und in verbalen Argumenten
erstarrte Wissenschaft gelehrt werden sollte. Die Neue Wissenschaft entstand
nicht an den Universitäten 4, sondern an Fürstenhöfen, in privaten, von begei2 Keplers Supernova 1604.
3 Der Name leitet sich ab vom griechischen Argonautenfahrer Lynkeus, dessen scharfe Beobachtungsgabe sprichwôrtlich war.
4 Von den drei grossen Astronomen am Übergang zur Neuzeit – Kopernikus, Tycho Brahe
und Kepler – war keiner an einer Universität.
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sterten Anhängern – den sogenannten Virtuosi oder Dilettanten – geförderten
Zirkeln und später in den staatliChen Akademien. So vollzog sich auch äusserlich die Trennung von Naturwissenschaft und Schulphilosophie.
Neben gelegentlichen Arbeiten über Hydrostatik und über andere Gebiete
der praktischen Mechanik beschäftigte sich Galilei in Florenz, angespornt
durch seine astronomischen Entdeckungen, vermehrt mit der Frage der astronomischen Weltsysteme. Er nahm immer deutlicher für das kopernikanische
System Stellung, was ihn unweigerlich mit der Kirche in Konflikt bringen
musste, welche 1616 ein Edikt gegen kopernikanische Bücher erlassen hatte.
1632 veröffentlichte Galilei den Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
(Dialog über die zwei hauptsächlichsten Weltsysteme), in dem er das kopernikanische System nicht als eine Hypothese unter anderen darstellte, was er gefahrlos hätte tun können, sondern als physikalisch begründbare Wahrheit verkündete. Die Kirche mag darüber hinaus auch erzürnt haben, dass das Werk
wie die meisten Werke Galileis in italienischer Sprache geschrieben war und
sich damit an eine weite Öffentlichkeit wandte. Galilei wurde vor die römisChe Inquisition geladen und nach drei Verhören am 22. Juni 1633 zu lebenslänglichem Gefängnis und zur Abschwörung seiner Irrlehren verurteilt; das
Urteil und die Abschwörungsformel wurden allen Mathematikern an den
Universitäten des katholischen Europas mitgeteilt. Durch den Prozess und die
Verurteilung ist Galilei in den Augen nachfolgender Jahrhunderte zum Märtyrer der Wissenschaft geworden, und es ist durchaus möglich, dass dieser Umstand letztlich die Verbreitung seiner Ideen beschleunigte. Als kleine Nachlese sei erwähnt, dass Papst Johannes Paul II. im Herbst 1979, anlässlich einer
Gedenkfeier zum 100. Geburtstag Albert Einsteins, Galilei öffentlich rehabilitierte und bekundete, dass dieser zu Unrecht unter der Kirche gelitten habe.
Mit Rücksicht auf das vorgerückte Alter wurde es Galilei in milder Auslegung des Urteils gestattet, den Lebensabend in seiner Villa in Arcetri ausserhalb von Florenz zu verbringen. Er durfte nicht unterrichten und nur wenige
Besucher empfangen, konnte aber weiterhin einen regen Briefwechsel führen.
Trotz rasch fortschreitender Erblindung war Galileis Schaffenskraft ungebrochen, und im Jahre 1638 erschien sein letztes und vielleicht bestes Werk – die
Discorsi – denen der 4. Abschnitt dieser Arbeit gewidmet ist. Galilei starb in
Arcetri am 9. Januar 1642 im Alter von 78 Jahren.

3 Der Sidereus Nuncius

3.1 Bedeutung
Obwohl der Sidereus Nuncius keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung
der Physik ausübte, soll hier aus zwei Gründen näher auf dieses Werk eingegangen werden.
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Neben den beiden bekanntesten Werken Galileis, dem Dialogo und den
Discorsi, ist der Sidereus Nuncius weit weniger bekannt, obschon er, wirkungsgeschichtlich betrachtet, ungeachtet seines geringen Umfangs ebenfalls zu den
Hauptwerken Galileis zu zählen ist. In der Geschichte der Astronomie wird
Galilei meist im Zusammenhang mit seinem Dialogo erwähnt, der aber eigentlich gar kein astronomisches Werk ist, sondern eher eine mit physikalischen
Argumenten arbeitende Kampfschrift zugunsten des kopernikanischen Systems. Galilei kann auch nicht im herkömmlichen Sinne als Astronom bezeichnet werden 5 . Seine bleibende Leistung für die Astronomie erbrachte er
als Beobachter, als erster Mensch, der das soeben erfundene Fernrohr als
astronomisches Werkzeug einsetzte und damit diese Wissenschaft in ein neues
Zeitalter führte. Seine ersten wichtigen Beobachtungen stellte er im Sidereus
Nuncius zusammen. Die Lektüre lohnt sich noch heute.
Der Sidereus Nuncius zeigt uns sehr anschaulich jene nüchterne und sachliche Haltung des ForsChers Galilei, die es ihm erst ermöglichte, zum Begründer der Physik zu werden, und die in schroffem Gegensatz stand zur erstarrten Haltung der damaligen Schulphilosophie. Der Kampf zwischen der Philosophie und der Naturwissenschaft um die Kompetenz in Fragen der Naturerkenntnis – ein Kampf, der die Entwicklung der Neuen Wissenschaft noch
lange begleiten sollte, und in dem Galilei ein Hauptstreiter war – entbrannte
bereits heftig um die im Sidereus Nuncius wiedergegebenen Beobachtungen.
Das ganze Leben Galileis ist durchzogen von diesem Streit, in dem er sich eindeutig und mit seiner ganzen Persönlichkeit auf die Seite der Naturwissenschaft stellte.
Im übrigen widerlegt eine Lektüre des Sidereus Nuncius die gelegentlich geäusserte Meinung, Galilei sei ein reiner Theoretiker gewesen; erscheint er
doCh hier vielmehr als eminenter Praktiker, als genauer Beobachter und geschiCkter Erbauer seiner eigenen Forschungsinstrumente.
3.2 Inhalt
Der Sidereus Nuncius (Galilei 1610), zu deutsch Sternenbote oder Botschaft
von den Sternen, erschien am 12. März 1610 und enthält Galileis erste Fernrohrbeobachtungen. Die Schrift ist Cosimo Medici II. gewidmet, so wie auch
die vier entdeckten Jupitermonde zu Ehren dieses Fürsten «Mediceische Sterne» genannt wurden 6 . Nach der Schilderung, wie er auf die Nachricht über
eine holländische Erfindung selbst Fernrohre baute und verbesserte und
schliesslich ein gutes Instrument von 30facher Vergrösserung hatte, beschreibt
Galilei seine Beobachtungen.
Mit den astronomischen Errungenschaften Keplers setzte er sich nie auseinander, elliptische
Planetenbahnen blieben ihm fremd; selbst das von ihm verteidigte kopernikanische System reduzierte er auf seine einfachsten Elemente.
6 Galilei bewarb sich zu dieser Zeit um eine Anstellung am Hof der Medici in Florenz, und einige Monate später erhielt er auch die gewünschte Stelle.
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Als er sein Fernrohr auf den Mond riChtete, stellte er sehr rasch fest, dass
dessen Oberfläche nicht glatt und sphärisch war, sondern uneben, rauh, mit
Senkungen und Erhebungen, nicht anders als die Ober fläche der Erde. Wäre
nun Galilei ein traditioneller Philosoph gewesen, so hätte er sich sofort überlegen müssen, warum das Gesehene eine Täuschung sei. Denn nach gängiger
Kosmologie war ein Himmelskörper vollkommen und sphärisch und bestand
aus einer anderen Substanz als die Erde; im Mond einen Körper von gleicher
Beschaffenheit wie die Erde zu sehen, ging niCht an. Galilei tat stattdessen etwas in den Augen damaliger Philosophen völlig Absurdes: er nahm im Vertrauen auf seine Sinne das Beobachtete als prima facie Wahrheit, ging hin
und bestimmte die Höhe eines Mondberges. Indem er den Abstand einer gerade noch sonnenbeschienenen Bergspitze vom Schattenrand in Bruchteilen
des Monddurchmessers mass, konnte er geometrisch deren Höhe bestimmen
und erhielt als Resultat vier italienische Meilen'.
Am Fixsternhimmel beobachtete Galilei zahllose neue Sterne; so fand er
etwa in den Pleiaden neben den sechs bekannten über vierzig neue Sterne und
hielt sie in einer Zeichnung fest. Ebenfalls löste sich für ihn schlagartig das alte Problem um die Struktur der Milchstrasse: sie sei nichts anderes als ein ungeheurer Haufen unzähliger schwacher Sterne.
Den Hauptteil des Sidereus Nuncius macht die Beobachtung der vier Jupitermonde aus, und dies war nun tatsächlich das Phantastischste und Sensationellste, was Galilei einer erstaunten Mitwelt zu beriChten hatte. In nüchtern
sachlicher Sprache, im Stile eines Beobachtungsjournals, beschrieb er seine
Entdeckung:
– Am 7. Januar 1610 sah er neben Jupiter drei kleine Sterne, die er zunächst
für Fixsterne hielt; es fiel ihm allerdings auf, dass sie parallel zur Ekliptik
ausgerichtet waren.
– Am 8. Januar hatten die drei Sterne ihre Stellung zu Jupiter in einer Weise
verändert, die nicht durch die Bewegung Jupiters zu erklären war. Galilei
erwartete mit Ungeduld die folgende Nacht und war enttäuscht, als das
schlechte Wetter eine Beobachtung nicht zuliess.
– Am 10. Januar waren nur zwei Sterne sichtbar. Wegen der neuerlichen Verschiebung relativ zu Jupiter war Galilei nun überzeugt, dass es die Sterne
waren, die sich bewegen mussten.
– Am 11. Januar wusste er sicher, dass die Sterne um Jupiter umlaufen, so
wie Venus und Merkur um die Sonne.
– Am 13. Januar erschien erstmals auch der vierte Jupitermond. Damit war
seine Entdeckung abgeschlossen.
Galilei intensivierte nun seine JupiterbeobaChtungen, machte oft mehrere
in derselben Nacht und verzeichnete jeweilen die gegenseitige Lage und die
Abstände. Die im Sidereus Nuncius wiedergegebenen JupiterbeobaChtungen
Etwa 6 km; Erhebungen dieser Hôhe sind auf dem Mond nichts Ungewôhnliches. Mit der irdischen Geographie war Galilei offenbar weniger vertraut, sagt er doch an dieser Stelle, auf der
Erde gebe es kaum Berge von einer Meile Höhe.
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enden mit dem 2. März 1610 8 ; in den 55 Tagen vom 7. Januar bis zum 2. März
liess Galilei nur an 10 Tagen wegen bedeckten Himmels die Beobachtungen
aus, an allen übrigen 45 Tagen machte er mindestens eine Beobachtung.
Die kosmologisChe Konsequenz dieser Entdeckung war Galilei sofort klar:
man kannte nun ein klares Beispiel, dass Himmelskörper um ein anderes Zentrum als die Erde kreisten, nämlich um Jupiter. Damit war erstmals ein Argument gegen das kopernikanische System durch eine BeobachtungstatsaChe
entkräftet.
3.3 Die Haltung Galileis
Galilei hatte bereits 1606 in der Kontroverse um den neuen Stern den Standpunkt vertreten, philosophisChe Prinzipien hätten vor der Beobachtung zurückzutreten, und nur letztere könne die Astronomie verbessern. Diese Haltung setzte er im Sidereus Nuncius in die Tat um, indem er ohne Rücksicht auf
eingefleischte Vorurteile seine Beobachtungen zum Nennwert nahm und daraus unbekümmert und unverfroren seine – meistens riChtigen – Schlüsse zog.
Die Schrift ist von einer derart nüchternen Sachlichkeit, dass man sie sich fast
als Artikel in einer astronomischen Zeitschrift des 20. Jahrhunderts vorstellen
könnte.
Ganz anders war die Haltung der Mehrheit von Galileis gelehrten Zeitgenossen, deren aristotelisch-ptolemäische Vorstellungen durch die neuen Beobachtungen einen solchen Stoss erhielten, dass man zur Waffe der Lächerlichmachung griff und Galilei vorwarf, er habe in seinem Rohr Geister gesehen
und sie für Jupitermonde gehalten. In einem Brief vom 19. August 1610
(K. H. Peter 1961) schrieb Galilei an Kepler:
«Was sagt Ihr über die Hauptphilosophen unseres Gymnasiums, die mit
der Hartnäckigkeit einer Natter nie, wenn ich auch tausendmal mir Mühe
gab und ihnen von mir aus ein Anerbieten maChte, die Planeten, den Mond
oder das Fernrohr sehen wollten! Wahrhaftig, wie jene die Ohren, so haben
diese die Augen gegenüber dem Licht der Wahrheit zugehalten. Das ist etwas Arges, aber es wundert mich niCht. Diese Gattung von Menschen
glaubt nämliCh, die Philosophie sei ein Buch wie die Aeneis oder die Odyssee, und man müsse die Wahrheit nicht in der Welt oder in der Natur suchen, sondern in der Konfrontation der Texte (um ihre eigenen Worte zu
gebrauchen).»
Das ist Galileis Credo, das sein ganzes Werk durchströmt: die Wahrheit
muss man in der Natur suchen, nicht in Texten.

s Zehn Tage vor der Publikation! Rasche Verbreitung neuer Forschungsergebnisse ist nicht
unbedingt unserem elektronischen Zeitalter vorbehalten.
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4 Galileis Bewegungslehre
4.1 Dynamik und Kinematik
Nach Aristoteles ist die Bewegungslehre eine der grundlegendsten Wissenschaften überhaupt, weshalb es nicht erstaunt, dass auch im Mittelalter die
Bewegung eines der Hauptthemen war, dessen sich die Mathematiker und
Philosophen annahmen. Die grössten ungelösten Probleme der Bewegungslehre waren bis zur Zeit Galileis der Fall und der Wurf, und er hat massgeblich dazu beigetragen, diese Probleme einer Lösung zuzuführen; befriedigend
gelöst hat sie freilich erst Newton. Galileis Beitrag ist der Gegenstand dieses
Kapitels.
Für das Verständnis des Folgenden ist es wichtig, die Bewegungslehre in
ihre zwei Teile, Dynamik und Kinematik, zu spalten. Die Dynamik fragt warum: was ist die Ursache einer Bewegung? Die Kinematik fragt wie: wie läuft
eine Bewegung in Raum und Zeit ab? Nun war es eine wesentliche Voraussetzung für Galileis Erfolge, dass er sich auf das Wie der Bewegung, auf die Kinematik, beschränkte und darauf verzichtete, nach vergeblichen Bemühungen
in seinen jungen Jahren, der Frage naCh dem Warum nachzugehen. Die Dynamik war von Aristoteles für 2000 Jahre in eine Sackgasse geführt worden, weil
man die Frage falsch stellte und herauszufinden versuchte, wie die GesChwindigkeit einer Bewegung von der wirkenden Kraft abhänge. Der Durchbruch
gelang erst, als man mit Newton einsah, dass nicht die Geschwindigkeit, sondern die Beschleunigung die direkte Wirkung einer Kraft ist. Diese Einsicht
bedingte ein ontologisches Umdenken, musste man doch die Vorstellung der
Bewegung als eines zu erklärenden Prozesses aufgeben und ersetzen durch die
Vorstellung der Bewegung, zumindest der gleichförmigen Bewegung, als eines
Zustandes, der sich nicht grundsätzlich vom Zustand der Ruhe unterscheidet.
Bis es allerdings so weit war, musste man erst lernen, die Bewegung quantitativ zu erfassen und mathematisch zu beschreiben, und genau hier, in der exakten Beschreibung einer Bewegung, genauer der Fall- und der Wurfbewegung,
liegt Galileis grosser Beitrag. Er konnte ihn nur leisten durch seinen Verzicht
auf die Dynamik; oder, wie A. Koyre (1966) dies ausdrückt: die klassische
Physik ist eine Dynamik, aber sie beginnt als Kinematik.
4.2 Die Discorsi
Galilei, der sich zeit seines Lebens mit den Problemen der Bewegung beschäftigte, lehnte schon sehr früh die aristotelische Bewegungslehre ab. Im
Dialogo (1632) äusserte er sich noCh in mehr qualitativer Form zum Wesen
der Bewegung, indem er etwa auf die Relativität der Bewegung hinwies 9 . Seine lebenslangen Forschungen über Bewegungslehre brachte er schliesslich in
Zu Ehren Galileis wird heute die Invarianzgruppe, welche die Relativität der klassischen Bewegung ausdrückt, Galileigruppe genannt.
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eine logisch gegliederte, mathematische Form in seinem späten Hauptwerk
Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (Galilei 1638;
in späteren Auflagen mit weiteren Stücken ergänzt). Die Discorsi sind in sechs
Tage gegliedert, von denen uns hier nur die der Bewegungslehre gewidmeten
Tage drei und vier interessieren, die von den übrigen Teilen unabhängig sind.
In bewusster Anlehnung an Platon, den er stets aufs höchste bewunderte
und über Aristoteles stellte, fasste Galilei die Discorsi, wie früher bereits den
Dialogo, in Dialogform ab. Die drei das Gespräch bestreitenden Personen
sind: Salviati, der Träger von Galileis Ideen, der die mathematische Intelligenz der neuen Wissenschaft verkörpert; Sagredo, der Träger des kritischen
Verstandes, der sich von aristotelischen Vorurteilen befreit hat und die neuen
Ideen freudig begrüsst; und Simplicio, der Träger der aristotelischen Schulweisheit, der sich davon nicht abbringen lässt. Der 3. und der 4. Tag sind so
gestaltet, dass Salviati den beiden andern eine Schrift Galileis, der immer als
«unser Autor» bezeichnet wird, vorstellt und gemeinsam mit ihnen durcharbeitet. Diese Schrift ist das zentrale Stück der beiden Tage und wird vom Dialog nur umrahmt und gelegentlich bei schwierigen Stellen unterbrochen. Während die Dialogstellen italienisch und in lockerem Gesprächsstil geschrieben
sind, ist die Schrift über die Bewegung lateinisCh und im strengen Stil eines
Euklid, in Sätze und Beweise gegliedert, abgefasst. Auch dieser Kontrast ist
ein ganz bewusstes Stilmittel Galileis, der damit sein Programm andeuten
wollte, das ihm stets als Ziel vor Augen schwebte: die mathematisChe Beschreibung physikalischer Phänomene. So wie Euklid die Geometrie und Archimedes die Hydrostatik in streng mathematischer Form dargestellt hatten,
so wollte er die Bewegungslehre erneuern: als mathematisChe Physik. Diese
Absicht Galileis geht deutlich aus dem Schlusswort Sagredos zum 3. Tag hervor (Galilei 1638):
«Wahrlich, ich glaube, dass, sowie die wenigen Eigenschaften des Kreises,
die beispielsweise im dritten Buch der Elemente des Euklid bewiesen werden, die Stütze bilden für zählreiche andere, noch verborgene Beziehungen,
gerade so die hier in dieser kurzen Abhandlung vorgeführten Sätze, wenn
sie in die Hände anderer denkender Forscher geraten, immer wieder neuen
wunderbaren Erkenntnissen den Weg bahnen werden; und es wäre denkbar, dass in solcher Weise die würdevolle Behandlung des Gegenstandes
allmählich auf alle Gebiete der Natur sich erstrecken dürfte.»
Ein wahrhaft prophetischer Schlusssatz!
4.3 Die Fallbewegung
Der 3. Tag der Discorsi ist der Lehre von der Fallbewegung gewidmet. Schon
am ersten Tag der Gespräche wurde diskutiert, dass die Fallgeschwindigkeit
eines Körpers nicht von seinem Gewicht abhänge, wie dies Aristoteles behauptet hatte, sondern dass vielmehr alle Körper gleich schnell fielen, wenn
man den Widerstand der Luft ganz aufhöbe. Zur Begründung dieser Behaup-
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tung führte Galilei neben einem auf Simon Stevin zurückgehenden
Gedankenexperiment vor allem die Erfahrung aus Fallexperimenten an –
man erinnert sich der Geschichte über seine Fallversuche am Schiefen Turm
von Pisa. Am 3. Tag wird gar nicht mehr auf diese Frage eingegangen, sondern stillschweigend vorausgesetzt, dass alle Körper gleich schnell fallen.
Zu Beginn der Lehre vom Fall am 3. Tag der Discorsi gibt Galilei eine Definition der gleichförmig beschleunigten Bewegung:
«Die gleichförmig beschleunigte Bewegung ist eine solche, bei welcher in
gleichen Zeiten gleiche Geschwindigkeitszuwüchse entstehen.»
Das ist zunächst einmal nur eine Definition; aber er macht aus ihr sogleich
das eine grundlegende Axiom seiner Bewegungslehre, indem er hinzufügt, die
natürliche Fallbewegung sei von dieser Art, denn die aus dieser Definition
später herzuleitenden Konsequenzen für Fallzeiten und Fallwege stimmten
genau mit den Ergebnissen von Fallexperimenten überein. Im übrigen weist
er auch darauf hin, dass die Definition dem Prinzip der Einfachheit und Sparsamkeit genüge, weil von allen ungleichförmigen Bewegungen jene die einfachste sei, bei der die Geschwindigkeitzuwüchse immer dieselben seien.
Für Galilei ist die Geschwindigkeit ein Kontinuum, und ein beschleunigter
Körper nimmt zwischen der Ruhe und der Endgeschwindigkeit alle dazwischenliegenden Grade der Geschwindigkeit an. Das war damals keineswegs
selbstverständlich, weil man glaubte, die Geschwindigkeit wachse sprunghaft;
noch Descartes kreidete Galilei die Stetigkeit der Geschwindigkeit an. Eine
saubere quantitative Definition der Geschwindigkeit ungleichförmiger Bewegungen ist erst mittels des Grenzwertbegriffs und der Infinitesimalrechnung
möglich, die Galilei noch nicht kannte. Er hatte jedoch, wie auCh aus seinem
Briefwechsel mit Cavalieri hervorgeht, ein recht sicheres Gefühl für das Infinitesimale oder Indivisible, wie man es damals nannte, das ihn oft davor bewahrte, über die Paradoxien des Kontinuums zu stolpern.
Aus der Definition der gleichförmig beschleunigten Bewegung leitet nun
Galilei eine Reihe von Sätzen über die Fallbewegung her, von denen hier etwa
der folgende erwähnt sei:
Proposition 2: Die Fallstrecken verhalten sich wie die Quadrate der Fallzeiten.
Zusatz 1: Die in gleichen Zeitteilen sukzessive zurückgelegten Strecken verhalten sich wie die Reihe der ungeraden Zahlen von 1 beginnend.
Zusatz 2: Werden vom Anfangspunkt zwei Strecken genommen, so verhalten siCh die beiden Fallzeiten wie die eine Strecke zur mittleren Proportionalen 10 aus beiden Strecken.
Galilei hegte für die in Zusatz 1 ausgedrückte «Regel der ungeraden Zahlen» eine grosse Vorliebe, da sie ihm das Wesen der Fallbewegung am besten
auszudrücken schien. Für uns heute, die wir an ein Denken in Funktionen gewöhnt sind, wirkt allerdings die Formulierung von Proposition 2, s
t2, viel
10 Die mittlere Proportionale m aus si und sz ist definiert durch si: m = m : sz, also m =
V S1 • Sz.
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natürlicher und unmittelbarer fassbar. Im weiteren Text des 4. Tages verwendet Galilei die Aussage von Proposition 2 meistens in der Form des Zusatzes
2, was für den damaligen Stand der Mathematik charakteristisch ist. Die Algebra war noch schwach entwickelt und die mathematische Beschreibung eines
Sachverhalts musste mit den beiden einzigen zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln auskommen: Geometrie und Proportionenlehre. Die Verwendung der
mittleren Proportionalen, die fast in jedem Beweis Galileis auftritt, war die gebräuchliche Art, mit quadratischen Abhängigkeiten fertig zu werden.
Nach Proposition 2 schiebt Galilei einen längeren Dialogteil ein, in dem er
argumentiert, dass das, was für den senkreChten Fall bewiesen wurde, auch
für den Fall auf der sChiefen Ebene gelte. Das ist für ihn von ausschlaggebender Bedeutung, weil er seine Fallversuche auf schiefen Ebenen durChführte,
indem er Kugeln in einer Fallrinne, der er verschiedene Neigungen geben
konnte, niederrollen liess. Er weist durch die Stimme Salviatis ferner ausdrücklich darauf hin, dass man die mathematisch hergeleiteten Sätze durch
das Experiment erhärten müsse; er habe selbst viele solcher Versuche durchgeführt ". Aus der Vielzahl der Sätze über den Fall auf der schiefen Ebene sei
nur der wohl schönste wiedergegeben, der Kreissehnensatz (vgl. Bild 2):
Proposition 6: Auf Kreissehnen durCh den höchsten oder tiefsten Punkt eines vertikalen Kreises sind die Fallzeiten einander gleich (und gleich der Fallzeit auf dem senkrechten Durchmesser 12).

Bild 2 Kreissehnensatz. Oben: Die Fallzeiten längs der Sehnen sind alle gleich. Unten:
Erzeugung von Kreisen durch die gleichförmige Bewegung (links) und die Fallbewegung
(rechts).
Fig. 2 Theorem of motion along chords.
Above: The time of descent is the same along
all chords. Below: Circles produced by uniform motion (left) and by fall (right).
" Beim rollenden Fall von massiven Kugeln werden 2/7 der potentielten Energie in Rotationsenergie umgesetzt; ist g die Beschleunigung des freien Falls und a der Neigungswinkel der schiefen Ebene, so ist die Beschleunigung bei einem Rollexperiment ( 5/,) g sin a. Diese Tatsache war
Galilei zwar nicht bekannt, sie spielte aber auch keine Rolle, weil er seine Aussagen stets relativ,
als Verhältnis zweier Bewegungen, formulierte; der absolute Wert der Fallbeschleunigung interessierte ihn nicht.
1z Die letzte Aussage ist experimentell nur dann richtig, wenn auch der senkrechte Fall rollend
stattfindet; vgl. Fussnote 11.
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In einem an diesen Satz anschliessenden Dialogteil stellt Sagredo ein, wie
er sagt, «anmutiges Gedankenspiel» vor: gehen von einem Punkt einer Ebene
gleichzeitig nach allen Richtungen Körper in gleichförmiger Bewegung weg,
so bilden sie wachsende konzentrische Kreise; fallen von einem Punkt einer
senkrechten Ebene gleichzeitig nach allen Richtungen Körper in natürlicher
Fallbewegung, so liegen sie nach dem Kreissehnensatz zu jeder Zeit auf einem
Kreis und bilden so wachsende Kreise, die sich in ihrem höchsten Punkt berühren; die beiden Arten von natürlicher Bewegung erzeugen so «mit wunderbar korrespondierender Verschiedenheit» unendlich viele Kreise (vgl. Bild 2).
Auf die Vermutung Simplicios, darin sei ein grosses Mysterium verborgen,
lässt der nüchterne Galilei seinen Sprecher Salviati sagen, das sei wohl möglich, aber es übersteige den Rahmen ihrer Betrachtungen. Darin kommt deutlich zum Ausdruck, wie sachlich, man möchte fast sagen langweilig, Galilei
dachte, und wie er jede spekulative Schwärmerei ablehnte; man stelle sich nur
einmal vor, was ein Kepler mit einer solchen gedanklich-ästhetischen Entdekkung wohl angefangen hätte.
Weiter untersucht Galilei auch kombinierte Bewegungen, etwa den freien
Fall, der in eine schiefe Ebene umgelenkt wird, oder den Fall längs einer
schiefen Ebene mit ansChliessendem gebremsten Aufstieg in einer zweiten
Ebene. Zur Grenzsituation der Fallbewegung, die in eine horizontale Ebene
umgelenkt wird, macht er eine Bemerkung, die dem Trägheitsgesetz sehr nahe
kommt: die Bewegung in der Horizontalen sei unaufhörlich, und der dem
Körper mitgeteilte Geschwindigkeitswert sei unzerstörbar. Das allgemeine
Trägheitsgesetz, das sich nicht auf Bewegungen rechtwinklig zur Schwerkraft
beschränkt, fand Galilei allerdings nicht, weil für ihn die Schwere eines Körpers und damit seine stete Tendenz zum Fallen eine Wesenseigenschaft der
Körper war, von der er nicht abstrahieren konnte (A. Koyre 1966). Gegen Ende des 3. Tages der Discorsi bringt Galilei einige Brachystochroniesätze, d. h.
Sätze, welche gewisse Bewegungen als solche mit kürzester Fallzeit auszeichnen; als Beispiel diene der folgende Satz (vgl. Bild 3):
Proposition 30: Eine aus einem festen Punkt A durch eine Senkrechte BC
gehende Ebene ergibt dann die kürzeste Fallzeit von A in die Senkrechte,
wenn AB = BC ist (d. h. wenn die Ebene um 45° geneigt ist).
Einem Brachystochroniesatz ähnlich, und von Galilei möglicherweise für
einen solchen gehalten, ist der nächste Satz (vgl. Bild 4):
Proposition 36: Die Fallzeit längs des gebrochenen Kreissehnenzuges ABC
ist kürzer als längs der Sehne AC.
In einem Zusatz schliesst Galilei durch einen Grenzübergang, dass die
Fallzeit längs des Kreisbogens AC kürzer ist als längs irgendeines Sehnenzuges von A nach C 13.

" Die Brachystochrone zwischen zwei gegebenen Punkten ist allerdings nicht ein Kreisbogen,
sondern ein Zykloidenbogen, wie 1697 Johann und Jakob Bernoulli und Leibniz nachwiesen.

218

Ueli Niederer

C
Bild 3

Kürzeste Fallzeit.

Bild 4

Fall entlang Sehnen und Bögen.

Fig. 3

Shortest time of descent.

Fig. 4

Fall along chords and arcs.

4.4 Die Wurfbewegung
Die Theorie der Wurfbewegung, die am 4. Tag der Discorsi behandelt wird, ist
eine Anwendung der Falltheorie des 3. Tages. Galilei definiert den Wurf als
eine Bewegung, die zusammengesetzt ist aus einer gleiChförmigen und unaufhörlichen horizontalen Bewegung und einer gleichförmig beschleunigten Fallbewegung. Aus dem Fallgesetz, wonach siCh die Fallstrecken verhalten wie
die Quadrate der Fallzeiten, ergibt sich damit für den Wurf eine Parabelbewegung, falls noch ein wichtiges Prinzip zugrunde gelegt wird: die beiden Einzelbewegungen stören sich gegenseitig nicht. Dieses von Galilei erkannte Prinzip
der Unabhängigkeit von Bewegungen ist Grundlage einer jeden mehrdimensionalen Kinematik; in moderner Ausdrucksweise wird es durch die Vektoraddition von Geschwindigkeiten ausgedrückt.
Die Form der Wurfbewegung wird gleich im ersten Lehrsatz des 4. Tages
ausgesprochen (vgl. Bild 5):
Proposition 1: Ein Körper, der zugleich einer gleichförmigen horizontalen
Bewegung und einer Fallbewegung unterworfen ist, beschreibt eine Halbparabel.
Galilei lässt die Parabelbewegung in der Regel am Scheitel (A) beginnen,
so dass er zwei rechtwinklig aufeinander stehende unabhängige Bewegungen
zusammensetzten kann. Das ist auch die Form, in der er die Wurfparabel experimentell bestätigte, wie aus seinem handschriftlichen Nachlass hervorgeht
(S. Drake 1978).
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Bild 5 Wurfparabel.
Fig. 5

Parabolic trajectory.

Im Anschluss an Proposition 1 muss Galilei durch seinen Sprecher Salviati
auf einige Einwände Sagredos und Simplicios antworten. Die Art, wie Galilei
diesen Einwänden begegnet, ist interessant, weil sie auf ein wesentliches Element der galileischen Naturwissenschaft hinweist; er gibt nämlich die Grenzen an, innerhalb welcher der Satz über die Wurfparabel gilt:
– Die betrachteten Dimensionen müssen klein sein gegenüber dem Abstand
zum Erdmittelpunkt.
– Die betrachteten Geschwindigkeiten müssen genügend klein sein, damit
der Luftwiderstand vernaChlässigt werden kann; für die Geschwindigkeit
von «Feuergeschossen» gelte der Satz nicht mehr streng, und das Ende der
Bahn sei stärker gekrümmt als die Parabel.
Zur Beschreibung der Wurfparabel benützt Galilei die drei Parameter Amplitude (CB), Höhe (AC) und Sublimität (EA). Die Sublimität ist die Fallhöhe, die ein Körper durchfallen müsste, um am Ende diejenige Geschwindigkeit zu erlangen, mit der der geworfene Körper sich gleichförmig horizontal
bewegt; oder anders gesagt: ein Körper, der von E nach A fällt und dort in
die Horizontale umgelenkt wird, beschreibt gerade die Halbparabel AB (vgl.
Bild 5). Die Einführung dieses Begriffs lässt sich wohl dadurch erklären, dass
Galilei seine Wurfexperimente in der eben beschriebenen Weise durchführte,
wobei er allerdings statt der Senkrechten EA eher schiefe Ebenen derselben
Höhe verwendete. Die Sublimität ermöglicht es Galilei, folgenden schönen
Satz auszusprechen:
Proposition 10: Die Geschwindigkeit (Galilei sagt: der Impuls) am Endpunkt B der Halbparabel ist gleich der durch den freien Fall längs Sublimität
und Höhe (von E nach C) erzeugten Geschwindigkeit.
Im Verlauf des 4. Tages beweist Galilei auch den Satz, dass bei einem Abschusswinkel von 45 ° die Schussweite am grössten sei. In einem kurzen an
den Beweis anschliessenden Gespräch gibt sich Sagredo entzückt darüber,
dass er mit diesem Satz, den er bereits von den «Bombenwerfern» her gekannt habe, nun auch das Verständnis für den inneren Zusammenhang erworben habe, was unendliCh viel mehr wiege als der häufig wiederholte Versuch.
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Galilei will damit seinen Leser auf die Macht der Mathematik hinweisen, welChe, wie er Salviati sagen lässt, uns aus der Erkenntnis eines einzigen Sachverhalts das «Verständnis anderer Erscheinungen ohne Zurückgreifen auf die Erfahrung eröffne». Als praktisches Ergebnis einer solchen mathematischen Behandlung eines Gegenstandes werden am Schluss des 4. Tages Tabellen gegeben, die die Höhen und Amplituden von Parabeln mit verschiedenen Abschusswinkeln enthalten.
Mit dieser praktisChen Anwendung endet, was am Anfang des 3. Tages als
Definition der Fallbewegung begonnen hatte. Fassen wir noch einmal stichwortartig die wesentliChsten Punkte von Galileis Bewegungslehre, wie sie in
den Discorsi niedergelegt ist, zusammen:
Beschränkung auf die Kinematik – Gleich schneller Fall aller Körper,
wenn kein Luftwiderstand vorhanden wäre – Erkennen der Fallbewegung als
einer gleichförmig beschleunigten Bewegung – Bestätigung durch Fallversuche auf schiefer Ebene – Erfassen der Geschwindigkeit als Grösse, die beim
Fall kontinuierlich wäChst – Unabhängigkeit von verschiedenen, einem Körper gleichzeitig zukommenden Bewegungen – Herleitung der Wurfparabel –
Mathematische Durcharbeitung der Theorie; Herleitung einer Vielzahl von
Sätzen – Erkennen der Grenzen der Gültigkeit einer Theorie.

5 Galileis Bedeutung für die Physik

5.1 Vorläufer
Im vierten Abschnitt wurde die Bewegungslehre so präsentiert, wie sie sich
dem Leser der Discorsi mitteilt, und dadurch mag der Eindruck entstanden
sein, als habe Galilei sie ganz allein aus sich heraus und völlig neu geschöpft.
Dem ist aber nicht so; Galilei hatte durchaus seine Vorläufer, und sogar recht
frühe Vorläufer. Einige seiner Ideen wurden bereits im späten Mittelalter, in
der Zeit der wissenschaftlichen Bewegung des 14. Jahrhunderts, ausgesprochen, und es ist anzunehmen, dass er die wichtigsten der diesbezüglichen
Schriften kannte. Die naturwissenschaftlichen Leistungen des Mittelalters
wurden lange Zeit missachtet und für gering gehalten, wohl unter dem Einfluss der Humanisten, welche in ihrer Begeisterung für die neu entdeckte klassische Antike den mittelalterlichen, in unklassischem Latein gesChriebenen
Werken keine Beachtung schenkten. Es blieb im wesentlichen der wissenschaftshistorischen Forschung des 20. Jahrhunderts vorbehalten, die naturwissenschaftlichen Bemühungen des Mittelalters neu zu erkennen und zu würdigen (M. Claget 1959). Im folgenden sollen einige Aussagen des 14. Jahrhunderts wiedergegeben werden, welche sich in dieser oder ähnlicher Form auch
in Galileis Bewegungslehre finden.
– Die Kinematik der Mertonier:
In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren am Merton College in Ox-
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ford vier begabte Logiker und Naturphilosophen tätig, welche sich intensiv
mit Fragen der Kinematik beschäftigten: Thomas Bradwardine, William
Heytesbury, Richard Swineshead und John Dumbleton. Viele der einleitenden Grundlagen aus dem 3. Tag der Discorsi erscheinen bereits bei ihnen,
so etwa der Begriff der Momentangeschwindigkeit und eine von Galilei
fast wörtlich übernommene Definition der gleichförmig beschleunigten Bewegung. Am bekanntesten wurden die Mertonier jedoch durch einen Satz,
der die mittlere Geschwindigkeit einer gleichförmig beschleunigten Bewegung angibt. Diese sogenannte Mertonregel, welche weitherum bekannt
und beliebt war und im 14. Jahrhundert unzählige Male auf verschiedenste
Arten bewiesen wurde, lautet: bei einer aus der Ruhe gleichförmig beschleunigten Bewegung ist der zurückgelegte Weg gleich jenem, der in gleicher Zeit bei einer gleichförmigen Bewegung mit der halben EndgesChwindigkeit zurückgelegt würde 14 . Galilei führte diesen Satz als Proposition 1
des 3. Tages der Discorsi an; sein Beweis verwendet die von Nicole Oresme
(14. Jhdt.) erfundene Methode der graphischen Darstellung.
– Regel der ungeraden Zahlen:
In Proposition 2 spriCht Galilei jenen Satz aus, der ihm das Wesen der
gleichförmig beschleunigten Bewegung auszudrücken scheint: die in gleichen Zeitteilen sukzessive zurückgelegten Strecken verhalten sich wie die
ungeraden Zahlen. Diesen Satz, der auch als Verallgemeinerung der Mertonregel aufgefasst werden kann, kannte bereits Nicole Oresme.
– Gleich schneller Fall:
Bei Thomas Bradwardine findet sich der Satz, dass alle Körper gleicher
Zusammensetzung im Vakuum gleich schnell fallen (E. Grant 1965). Von
hier aus ist zwar noch ein weiter Weg bis zu Galileis Aussage, dass alle
Körper, unabhängig von ihrer Zusammensetzung, gleich schnell fallen; es
wird aber doch deutlich, dass bereits Jahrhunderte vor Galilei die Auffassung vom gleich schnellen Fall vertreten war.
– Fallbeschleunigung:
Verschiedene Autoren des 14. Jahrhunderts beschäftigten sich mit der Fallbeschleunigung und versuchten, sie durch einen einfachen Ansatz zu beschreiben, indem sie die Geschwindigkeit entweder proportional zur Zeit
(Nicole Oresme) oder proportional zum zurückgelegten Weg (Albert von
Sachsen) wachsen liessen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Versionen wurde allerdings nicht klar erkannt, und auch Galilei hatte in jungen
Jahren noch Mühe damit. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Natur der
Fallbeschleunigung im Mittelalter recht oft diskutiert wurde; Galilei war
beileibe nicht der erste, der den richtigen Ansatz fand.
Die angeführten Beispiele zeigen, dass vieles aus Galileis Bewegungslehre
bereits im Mittelalter entwickelt oder zumindest in Ansätzen vorhanden war,
und es stellt sich deshalb die Frage, worin denn nun eigentlich die Leistung
14 Die Mertonregel ergibt, in heutiger Umschreibung, den bekannten Faktor'/ in der Wegformel s='/ a t2.
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Galileis bestanden habe. Eine erste Antwort wäre etwa die, dass er das Vorhandene gesammelt, stark ergänzt, durch Experimente auf eine solide Erfahrungsbasis gestellt und schliesslich in mathematischer Form zu einem tragfähigen System zusammengebaut habe. Diese Antwort ist richtig, aber es ist
nicht die ganze Antwort. Die Leistung Galileis drückte sich nicht nur in den
einzelnen Ergebnissen, den einzelnen Sätzen seiner SChriften aus, nicht nur in
der Zusammenfassung dieser Ergebnisse zum ersten modernen Lehrbuch der
Kinematik, sondern ebenso, wenn nicht mehr, in den neuen Ideen, in den Zielen, die er mit seiner Wissenschaft verfolgte und in den Methoden, die er dabei benutzte. Wir wollen im folgenden versuchen, die wichtigsten und für die
spätere Entwicklung der Physik bedeutendsten der Grundlagen galileischer
Naturwissenschaft zu identifizieren. Die Aufgabe ist nicht leicht, weil wir dabei im Rückblick urteilen von einer Warte aus, auf der uns die rasche und erfolgreiche Entwicklung der von Galilei begründeten Physik sehr wohl vertraut
ist, weshalb wir dazu neigen könnten, einzelnen Aspekten ein anderes Gewicht beizumessen, als dies Galilei selbst getan hätte. Im Rahmen der vorliegenden kleinen Arbeit wird es ferner kaum zu umgehen sein, das Bild Galileis
zugunsten eines besseren Kontrastes und einer grösseren Prägnanz etwas zu
überzeichnen. Die folgenden Ausführungen sind deshalb stets naCh zwei Seiten zu relativieren: weder sind die von Galilei aufgebrachten Ideen völlig neuartig, noch sind sie bei ihm bereits vollständig ausgereift.
5.2 Ziele der Wissenschaft
Im Mittelalter diente eine Theorie, um einen antiken Ausdruck zu gebrauchen, vor allem dazu, «die Phänomene zu retten», das heisst, die beobachtbaren Erscheinungen durch logische Erklärungen mit philosophischen Grundsätzen in Einklang zu bringen. Viele dieser Erklärungen beruhten auf Hypothesen, die auCh als solche bezeichnet wurden, und die als Gedankenspiele
keinen Anspruch auf Wahrheit erhoben. So galt etwa noch zur Zeit Galileis
das kopernikanische System als Hypothese, mit der die Himmelsbewegungen
ebenso wie mit dem ptolemäischen System erklärt werden konnten 15 ; in diesem Sinne wurde es auch von der Kirche durchaus toleriert. Im Gegensatz dazu erhob Galilei für seine Wissenschaft einen AnspruCh auf Wahrheit. Die im
Sidereus Nuncius mitgeteilten Beobachtungen waren wahr und konnten nicht
durch noch so viel verbale Akrobatik wegdiskutiert werden. Galilei wollte
niCht ex suppositione, in Hypothesen, sprechen, wie ihm bezüglich der astronomischen Systeme immer wieder nahegelegt wurde. Im Dialogo wollte er
nicht zeigen, dass das kopernikanische System die astronomischen Erscheinungen besser erkläre, sondern dass es physisch wahr sei und das ptolemäische falsch. Galileis Wahrheit bestätigt sich nicht primär dadurCh, dass sie
dem Verstand einleuchtet, dass die Logik stimmt, sondern dadurch, dass sie
15 Schon vor Kopernikus war die Bewegung der Erde als mögliche Hypothese des öftern diskutiert worden.
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mit der Erfahrung übereinstimmt. Am Beispiel der Fallbewegung wird dieser
Unterschied klar sichtbar: im Mittelalter wurden mögliche, hypothetische
Fallbewegungen untersucht und mathematisch erforscht; Galilei dagegen
wollte die wahre, die beobachtbare Fallbewegung finden.
Die unterschiedliChe Motivation hinter der mittelalterlichen und der galileischen Wissenschaft lässt siCh weiter durch das Begriffspaar Metaphysik–
Physik ausdrücken. Das Mittelalter zielte auf die Metaphysik, auf die philosophischen Prinzipien hinter den Erscheinungen; WissensChaft war immer auch
und zuerst Philosophie. Demgegenüber verfolgte Galilei ein bescheideneres
Ziel: er betrachtete die Gegenstände seiner UntersuChungen um ihrer selbst
willen; statt der letzten und tiefsten suchte er die naheliegenden Ursachen;
statt warum fragte er wie; kurz, statt Metaphysik trieb er Physik. Man mag
diesen metaphysischen Verzicht, der eine Verengung des Weltbildes brachte,
bedauern, aber unbestreitbar war er eine Voraussetzung für den Erfolg galileischer Wissenschaft, denn er gestattete eine Konzentration der Kräfte auf ein
einfacher zu erreiChendes Ziel, auf eine vertiefte Erforschung des Naheliegenden. Für die zeitgenössischen Philosophen war allerdings eine Wissenschaft,
die sich nicht auf die grundlegenden metaphysischen Prinzipien abstützte,
nicht annehmbar; noch Descartes kritisierte 1638 Galilei, weil er nicht die ersten Prinzipien der Natur, sondern bloss die Gründe für einige besondere Erscheinungen betrachtet und so ohne Fundament gebaut habe 16
Galilei beschied sich allerdings nicht mit seinem Verzicht auf die Ergründung der ersten Prinzipien, sondern lehnte auch ausdrücklich einige der traditionellen Prinzipien ab. In seiner Bewegungslehre verwarf er beispielsweise
folgende in der aristotelischen Physik verankerten Prinzipien: die Lehre von
der absoluten Schwere und Leichte der Körper; die Wesensverschiedenheit
von natürlicher und gewaltsamer Bewegung; den Grundsatz, dass Bewegung
nur durch Kontakt des Bewegten mit einem Beweger zustandekomme und
aufrechterhalten werde. Diese seine sozusagen «negativen» Leistungen dürfen wegen der grossen wissenschaftlichen Autorität, die er genoss, in ihrer Bedeutung für die spätere Entwicklung nicht unterschätzt werden.
Die Wissenschaft, die Galilei anstrebte, kann man mit einem einzigen Wort
beschreiben: Physik; und zwar Physik, in der Theorie und Experiment harmonisch miteinander verbunden sind. Die folgenden Abschnitte gliedern sich
nach den drei Elementen, die die heutige, von Galilei begründete Physik ausmachen: Mathematisierung, Experiment, Abstraktion. Als viertes kommt die
Methode hinzu, welche die Synthese der drei Elemente zur Physik vollzieht.
5.3 Mathematisierung
Der Gedanke, dass die Naturgesetze mathematisCher Art seien, geht auf Platon zurück, der ihn seinerseits der pythagoreischen Tradition entnahm. Aristo16 Descartes seinerseits gründete ein grossartiges Fundament; aber die Physik, die er darauf
errichtete, war wenig brauchbar.
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teles stand der Mathematik eher skeptisch gegenüber, weil sie nicht fähig sei,
Qualitäten zu beschreiben. Seine Naturwissenschaft war denn auch fast ausschliesslich qualitativ, wogegen die Neue WissensChaft des 17. Jahrhunderts
geradezu charakterisiert ist durch ein mächtiges Vordringen des Quantitativen
auf Kosten des Qualitativen. In seiner Haltung zur Mathematik vollzog Galilei sozusagen den Übergang von Aristoteles zu Platon; der Übergang war dadurch schon vorbereitet, dass die Renaissance, zumal die italienische, auch eine Wiederentdeckung Platons brachte. Die Wissenschaft Galileis ging vom
platonischen Grundsatz aus, dass die Sprache der Natur mathematisch sei;
kurz vor seinem Tode, im Jahre 1641, schrieb Galilei in einem Brief (S. Drake
1978, p. 412).
«Ich glaube, dass das Buch der Philosophie jenes ist, das ständig offen vor
unseren Augen liegt. Aber es ist in Buchstaben geschrieben, die nicht die
unseres Alphabets sind, und es kann nicht von jedermann gelesen werden.
Die Buchstaben dieses Buches sind Dreiecke, Quadrate, Kreise, Kugeln,
Kegel, Pyramiden und andere mathematische Figuren, die einer solchen
Lektüre angepasst sind.»
Wichtiger noch als der mathematische Idealismus Platons wurde für Galilei die mathematische Methode des grössten Physikers der Antike, Archimedes', der mit Erfolg die Mathematik auf jenen Teil der Physik angewandt hatte, der in der Antike die grössten Fortschritte machte, die Statik. Durch seine
mathematische Herleitung von Wirkungen aus Ursachen, von Erscheinungen
aus Gesetzen, wies er den Weg zur mathematischen Physik Galileis. Indem
Galilei zeigte, dass die Bewegung durchaus als Quantität aufgefasst und so einer mathematischen Behandlung zugänglich gemacht werden konnte, entdeckte er im Phänomen der Bewegung ein neues Anwendungsgebiet der archimedischen Methode und schuf die mathematische Kinematik. Dass er diese Methode programmatisch auf alle Gebiete der Naturerkenntnis ausgedehnt
wissen wollte, haben wir bereits den oben (Abschnitt 4.2) zitierten Schlussworten zum 3. Tag der Discorsi entnehmen können.
5.4 Experiment
Was sich zu einer mathematischen Beschreibung eignen soll, muss Quantität
besitzen, und Quantitäten sind grundsätzlich messbar. Die Messung stellt die
Verbindung her zwischen der Mathematik und der Sache, sie ordnet einer gegebenen Grösse, zum Beispiel einer Fallzeit, eine Zahl zu und macht sie erst
dadurch als Element einer mathematisch formulierten Theorie verwendbar.
Galilei erkannte schon sehr früh die wichtige Rolle von Messungen und
machte im Laufe seines Lebens bei seinen vielen Experimenten reichlich davon GebrauCh. Waren auch die ihm zur Verfügung stehenden Messmethoden
noch mangelhaft, so halfen ihm seine praktische Natur und seine physikalische Einbildungskraft, immer neue behelfsmässige Mittel zu erfinden ". Dass
er jede Möglichkeit, eine Messung durchzuführen, sofort ergriff, sahen wir
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schon bei der Besprechung des Sidereus Nuncius: als er auf dem Mond Berge
beobachtete, machte er siCh, unbekümmert um den damals ungeheuerlichen
Gedanken eines Mondberges, sogleich daran, die Höhe eines solchen Berges
zu bestimmen.
Unter den WissensChaftshistorikern des 20. Jahrhunderts wird oft gestritten, welche Rolle das Experiment für Galilei gespielt habe. Einen extremen
Standpunkt verficht A. Koyre (1966), der Galileis Experimente allesamt als
Gedankenexperimente betrachtet; seine Bewegungslehre sei sozusagen a priori entstanden. Nun ist es zwar zweifellos richtig, dass viele der Experimente,
die Galilei in seinen Dialogen zur Unterstützung von Lehrsätzen beizieht und
oft ausführlich besChreibt, in der dargelegten Form und mit den behaupteten
Resultaten von ihm nicht durchgeführt worden sind '$. Die Untersuchungen
von S. Drake (1978) an Galileis handschriftlichen Notizen zu den Bewegungsgesetzen, die Koyre noch nicht kannte, zeigen jedoch, dass Galilei tatsächlich
Fallexperimente durchgeführt hat. Im Grunde genommen ist diese Frage vielleicht gar niCht so wichtig, denn gerade die Gedankenexperimente, und solche
gibt es zweifellos auch in Galileis SChriften, belegen, welch feines und selten
trügendes Gefühl für physikalische Erscheinungen er hatte; ein Gefühl, das er
sich gewiss nur durch jahrelange intensive Beobachtungen erwerben konnte,
und das ihn dann auch dazu befähigte, gelegentlich ein Experiment zu entwerfen und im Kopf durchzuführen. Allerdings wäre es umgekehrt auch
falsch, Galilei nur von seiner experimentellen Seite her verstehen zu wollen;
keine Wissenschaft wird ohne Verankerung in einem theoretisChen oder,
wenn man will, philosophischen Rahmen allein nur durch experimentelle Befunde begründet.
Jedem Leser von Galileis Schriften wird sogleich deutlich, welch grossen
Raum der Bereich der Erfahrung in seinem Denken einnimmt. So hoch er
auch die Mathematik einsChätzte, er misstraute den rein mathematischen Argumenten eines spekulativen Platonismus, die nicht auf physikalische Gegebenheiten abgestützt waren. Wie zentral für ihn die Erfahrung war, zeigt eine
Stelle aus einem Brief, den er 1640, gegen Ende seines Lebens, schrieb
(S. Drake 1978, p. 409):
«Zu den sicheren Wegen zur Wahrheit gehört es, die Erfahrungen vor das
Argumentieren zu stellen; denn jeder Trugschluss liegt in letzterem, da es
unmöglich ist, dass eine sinnvolle Erfahrung der Wahrheit widerspricht .. .
Wir sollten nicht nur der Autorität eines anderen nicht nachgeben, sondern
" Zur Zeitmessung bei seinen Fallexperimenten auf der schiefen Ebene benutzte er gelegentlich folgende Methode: während der zu bestimmenden Zeitdauer hielt er einen Becher in einen
gleichmässig fliessenden Wasserstrahl und wog anschliessend das gesammelte Wasser auf einer
Waage; eine Eichung war entweder unnötig (wenn es nur um Verhältnisse von Fallzeiten ging)
oder konnte mit einem Pendel bekannter Schwingungsdauer vorgenommen werden.
18 Dass jedoch einzelne dieser Experimente durchaus realistisch sind, zeigen moderne Rekonstruktionen (J. MacLachlan 1973). Im übrigen verwendet Galilei in den Dialogen oft Zahlen, die
ausschliesslich zur Illustration eines Satzes dienen sollen und mit Messwerten nichts zu tun haben.
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auch uns selbst Autorität absprechen, wenn immer wir finden, dass die Sinne uns das Gegenteil zeigen.»
Galilei wollte in Fragen der Naturwissenschaft keine andere Autorität anerkennen als die Natur selbst. Weder den Schriften des Aristoteles noch der
Bibel wollte er die Naturwissenschaft unterwerfen, sondern allein dem «Buch
der Natur»; eine Haltung, die ihm unweigerlich Schwierigkeiten mit der
Schulphilosophie und – folgenschwerer – mit der Kirche einbringen musste;
eine Haltung aber auch, die ihn zu einem der bestimmenden Väter der Neuen
Wissenschaft machte.
5.5 Abstraktion
Aus dem bisher Gesagten mag der Eindruck entstanden sein, als käme es in
der Naturwissenschaft nur darauf an, der Natur ihre Geheimnisse durch geeignete Experimente abzulauschen und in einer mathematisch formulierten
Theorie zu beschreiben, um so ein exaktes Bild der uns umgebenden Wirklichkeit zu erhalten. Dieser oberflächliche Eindruck trifft aber nicht zu, denn
wie überhaupt nie ein Weltbild mit der Welt identisch ist, so ist auch das physikalische Bild der Wirklichkeit, vornehmlich aus zwei Gründen, nicht identisch mit dem Bereich der unmittelbaren Erfahrung. Erstens bedingt die Anwendung der Mathematik und der Messung, wie bereits oben erwähnt, eine
grundsätzliche Einschränkung der Wirklichkeit auf ihre quantitativen Aspekte; das Reich der Qualitäten steht ausserhalb der physikalischen Betrachtung.
Zweitens muss auch dieser Bereich des Quantitativen noch so weit eingeschränkt oder vereinfacht werden, dass er den jeweils vorhandenen Forschungsmitteln, sowohl den mathematischen als auch den experimentellen,
zugänglich wird. Galilei wusste dies sehr wohl, und am 4. Tag der Discorsi, bei
der Diskussion der Wurfbewegung, lässt er seinen Sprecher Salviati sagen:
«Es muss, um diesen Gegenstand wissenschaftlich zu handhaben, zuerst
von Schwierigkeiten abstrahiert und von Hindernissen abgesehen werden;
es müssen die bewiesenen Theoreme praktisch geprüft werden innerhalb
der Grenzen, die die VersuChe uns selbst vorschreiben.»
Die von der galileischen Wissenschaft erfasste Wirklichkeit ist somit, bedingt durch die mathematischen und experimentellen Werkzeuge, eine abstrakte, konstruierte, idealisierte Wirklichkeit.
In dieser Abstraktion der Wirklichkeit zeigt sich erneut ein grosser Unterschied zwischen der von Aristoteles und seinen Kommentatoren geprägten
Naturerkenntnis der zeitgenössischen Philosophie und der Wissenschaft Galileis. Kann man erstere ihrer Zielsetzung nach als Erfahrungswissenschaft bezeichnen, die mit qualitativen Begriffen das unmittelbar Gegebene erfassen
wollte, so muss man bei Galilei eher von einer experimentellen Wissenschaft
sprechen, die mit mathematischen Begriffen nicht den ganzen Bereich der Erfahrung, sondern nur den einem Experiment, einer Messung, durch Abstraktion zugängliCh gemachten Teil erklärte. Ferner passten die Aussagen Galileis
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wegen der notwendigen Vereinfachung der Wirklichkeit auch nicht mehr ins
traditionelle Schema von wahr und falsch. Dass alle Körper gleich schnell fallen, gilt nur unter Vernachlässigung des Luftwiderstands, im Bereich der unmittelbaren Erfahrung ist dieser Satz falsCh; zwar nicht gänzlich falsch, sondern, je nach den experimentellen Umständen, nur geringfügig falsch, aber
die aristotelische Logik kannte natürlich keinen Wahrheitswert «fast wahr»
und liess eine Vermischung von wahr und falsch nicht zu. Es ist deshalb den
Philosophen kaum zu verargen, dass sie der Wissenschaft dieses Neuerers Galilei mit grosser Skepsis begegneten 19
So unabdingbar der Abstraktionsprozess auch ist, er würde die Physik ins
Uferlose reiner Gedankenspielerei führen, wenn er nach Belieben durchgeführt werden könnte. Die Vernachlässigungen, die Abstriche an der Wirklichkeit, dürfen nicht willkürlich vorgenommen werden, sondern so, dass man die
Fehler, die man dabei in Kauf nimmt, kennt und beherrscht. Auch diese wichtige Forderung kannte Galilei bereits; weil er genau wusste, dass sich bei einem Vergleich seiner Sätze mit dem Experiment Unstimmigkeiten herausstellen mussten, stellte er in seinen Schriften gelegentlich Fehlerüberlegungen an.
Sein Abstraktionsprozess ist also zweistufig: neben die blosse Abstraktion tritt
eine Abschätzung der Fehler, die erst die Abstraktion beherrschbar macht
und sie in Schranken weist. Die Schwierigkeit liegt darin, den geeigneten
Grad der Abstraktion zu wählen und zu beurteilen, was an einem experimentellen Ergebnis dem Wesen der untersuchten ErsCheinung entspricht und was
– wie man heute so schön sagt – ein blosser «Dreckeffekt» ist, verursacht
durch die Unvollkommenheit des Experiments. Galilei liess sich hierin von einer feinen praktischen Intuition leiten, die ihn bei der Fall- und Wurfbewegung, etwa durch Vernachlässigung des Luftwiderstandes, zu den riChtigen
Gesetzen führte 20.
5.6 Die galileische Methode
Die drei getrennt behandelten Elemente der Physik – Mathematisierung, Experiment und Abstraktion – werden durch die galileische Methode der Naturforschung zum Ganzen der Physik vereint. Diese Methode, die auch unter
dem Namen «Induktionsverfahren» bekannt ist, vollzieht sich in drei Stufen.
– Hypothese: Diese erste Stufe besteht selbst wieder aus zwei Teilen, indem
zuerst das Wesen der zu untersuchenden Erscheinung erfasst und anschliessend in mathematischer Formulierung als Gesetz ausgedrückt wird. Zum ersten, schwierigeren Teil finden sich bei Galilei Züge jener platonischen AufSie hatten übrigens auch nur teilweise unrecht; zwar führte die Neue Wissenschaft in den
folgenden Jahrhunderten zu ungeheuren Triumphen, aber zugleich war und ist sie auch begleitet
von einer Verarmung unseres Wirklichkeitsbildes, von einem Verzicht auf umfassendes Erkennen
der Welt in allen ihren Aspekten.
20 Dass er sich manchmal auch irrte, zeigt das Beispiel der Pendelbewegung, welche er für
isochron hielt; die geringen Abweichungen von der Isochronie (ca. 3% bei einer Amplitude von
45°) mag er, ähnlich wie den Luftwiderstand beim Fall, für einen Dreckeffekt gehalten haben.
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fassung, wonaCh der Mensch bereits im Besitze der Wahrheit ist und siCh ihrer nur zu erinnern braucht. An einzelnen Stellen seiner Dialoge versucht etwa Salviati, die Stimme Galileis, mit sokratischer Maieutik aus dem Gesprächspartner Simplicio einer Hebamme gleich die Wahrheit herauszuholen.
Gerne verwendete Galilei auch das alte Prinzip der Einfachheit und Denkökonomie, das dann zur Anwendung kam, wenn aus mehreren plausiblen und
der Erfahrung nicht widersprechenden Hypothesen eine auszuwählen war.
Auf welchem Weg aber auch immer die Hypothese gefunden wird, stets muss
sie als mathematisches Gesetz formuliert werden, getreu der Auffassung, dass
die Wahrheit mathematischer Natur ist. Notwendig führt dies zur erwähnten
Abstraktion der Wirklichkeit.
– Folgerung: Aus der Hypothese, die vielleicht nicht direkt an der Erfahrung
prüfbar ist, wird nun eine experimentell verifizierbare Folgerung hergeleitet.
Diese zweite Stufe der Methode ist rein mathematisch und wird bei Galilei
wenn immer möglich mit der formalen Strenge vollzogen, die aus Euklids Elementen bekannt ist.
– Bestätigung: Die auf der zweiten Stufe hergeleitete Folgerung wird schliesslich durch das Experiment bestätigt. Gelingt dies, so gilt damit auch die Hypothese als bestätigt, und zwar um so besser, je mehr verschiedene Folgerungen experimentell verifiziert werden können.
An einem Beispiel aus der Theorie der Fallbewegung sei gezeigt, wie die
Methode in der Anwendung funktioniert:
Hypothese: Die Fallbewegung ist eine gleichförmig beschleunigte Bewegung, mathematisch ausgedrückt durch v t.
Folgerung: Aus der Hypothese wird mathematisch der Satz hergeleitet,
dass die Fallstrecke quadratisch mit der Fallzeit wächst: s - t2.
Bestätigung: Die Folgerung wird durch Fallversuche auf der schiefen Ebene bestätigt. Mit der Bestätigung dieser und ähnlicher Folgerungen bestätigt
sich auch die Hypothese der gleichförmig besChleunigten Fallbewegung.
Die geschilderte Methode ist niCht etwa eine Konstruktion, die wir a posteriori aufgrund jahrhundertelanger Erfahrung in die Schriften Galileis hineinlesen. Galilei selbst hat sie so gesehen und jede ihrer drei Stufen immer wieder in seinen Büchern und seinen Briefen, mit denen er sich gegen die Angriffe seiner Gegner verteidigte, ausführlich erklärt. Sie führte ihn zum Erfolg mit
seiner Bewegungslehre; darüber hinaus wünschte er sich auch, wie wir in den
am Ende von Abschnitt 4.2 zitierten Schlussworten Sagredos zum 3. Tag der
Discorsi gesehen haben, dass diese Methode allmählich auch auf andere Zweige der WissensChaft angewendet werde. Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.

5.7 Zusammenfassung
Die wesentlichen Strukturen der Wissenschaft Galileis sind damit festgehal-
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ten und sollen hier noch einmal, sozusagen mit galileischer Unverfrorenheit
und ohne Rücksicht auf Feinheiten, kurz zusammengefasst werden.
Ziel von Galileis Naturforschung war nicht Metaphysik, sondern Physik;
er suchte nicht erste Prinzipien, sondern naheliegende Ursachen; er wollte
nicht einfach dem Verstand einleuchtende, sondern an der Erfahrung bestätigte Erklärungen. Er erreichte dies durch Mathematisierung, Experiment und
Abstraktion und durch eine über Hypothese, Folgerung und Bestätigung fortschreitende Forschungsmethode.
Alle diese Aspekte sind auch jetzt noch tragende Stützen der Physik, weshalb ein Physiker, der heute Galilei liest, durchaus seine Wissenschaft wiedererkennt. Das ist auch mit ein Grund, warum die Schriften Galileis, sieht man
einmal vom schwerfälligen durch den damaligen Stand der Mathematik bedingten Formalismus ab, auf den heutigen Leser einen so modernen Eindruck
machen, im Gegensatz etwa zu einem Text der mittelalterlichen Naturwissenschaft, der mit seinen fast endlosen verbalen Argumenten, Gegenargumenten
und Repliken den Leser ermüdet. Die Discorsi sind durchwegs nüchtern, sachlich, fast trocken, und beschränken sich in der Regel auf das, was der Autor
als gesichert ansieht; sie sind damit, wie es auch der Physiker Galilei ist, dem
20. Jahrhundert weit näher als dem späten Mittelalter. Wir dürfen dies als
Hinweis darauf nehmen, wie stark Galilei die heutige Physik mitgestaltete,
und wie gross seine Bedeutung für deren Entwicklung war.
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