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 00:45 In Pisa wird ein Kind namens Galileo Galilei geboren, der künfti-

ge Vater der modernen Naturwissenschaft. 
  
 00:52 Sein eigener Vater war ein bekannter Komponist, der mit seinem 

umfassenden Wissen über Mathematik und Dissonanz einen beachtli-
chen Beitrag zur Evolution der Musiktheorie leistete. 

  
 01:04 Da sein Vater darauf bestand, schrieb sich Galileo an der Uni-

versität von Pisa ein, um Medizin und Philosophie zu studieren. Da er 
sich dadurch nicht erfüllt fühlte, gab er diese Fächer auf, ohne darin 
einen Abschluss zu erwerben. 

  
 01:27 Sein Studium der Mathematik setzte er jedoch auf eigene Faust 

fort und wurde schliesslich an der Universität von Padua Professor. 
  
 01:36 Sein wissenschaftlicher Geist und seine Obsession mit der ge-

nauen Messung aller Dinge, halfen ihm dabei, das Thermometer und 
die hydrostatische Waage zu erfinden. 

  
 01:56 Galileo untersuchte die Wirkung der Schwerkraft und entdeckte, 

dass alle Objekte ungeachtet ihrer Masse mit der gleichen Geschwin-
digkeit fallen. 

  
 02:06 Sein berühmtes Experiment beim Schiefen Turm von Pisa bleibt 

bis heute ein brillantes Beispiel experimenteller Naturwissenschaft. 
Scheinbar war jedoch der eigentliche Urheber des Experimentes 
Giovanni Battista Riccioli. 

  
 02:24 Riccioli war ein jesuitischer Priester und Erzfeind Galileis und 

eigentlich darauf aus, Galileos Theorien zu wiederlegen. 
  
 02:34 1609 konstruierte Galileo das erste funktionierende Weltraumte-

leskop. Er zeigte es sofort den kirchlichen Behörden, welche verblüfft 
darüber waren, dass der Himmel greifbar nahe schien. Mit seinem 
Teleskop kartographierte er die Krater des Mondes, entdeckte die Rin-
ge des Saturn, die Sonnenflecken, die Venusphasen und die vier 
grössten von Jupiters 67 Monden. 

  
 03:00 Er taufte die Monde «Medici-Planeten» zu Ehren der mächtigen 

Medici Familie und wurde zum persönlichen Mathematiker und Philo-
sophen des Herzogs der Toskana ernannt. 

  
 03:12 Seine astronomischen Beobachtungen ermöglichten ihm das 

genaue abstimmen von Kopernikus‘ heliozentrischem Weltbild, wobei 
er herausfand, dass nicht nur die Planeten um die Sonne kreisten, 
sondern zugleich auch die jeweiligen Monde um die Planeten herum. 

  
 03:27 1632 entschied sich Galileo, seine Entdeckungen in einem Buch 

namens «Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme» zu 
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veröffentlichen. Alle seine Theorien widersprachen der heiligen Schrift. 
  
 03:46 Nebst der Tatsache, dass er darin seine Gegner lächerlich 

machte, gab es in seinem Roman einen stumpfsinnigen Charakter 
namens Simplicio, welcher Papst Urban dem Achten ein wenig zu ähn-
lich war.  

  
 03:59 In der Folge wurde Galileo von der Inquisition verhaftet, vor Ge-

richt gestellt und wegen Ketzerei verurteilt.  Er verbrachte seine restli-
chen Tage unter Hausarrest. Der Mönch Giordano Bruno war einige 
Jahre zuvor wegen ähnlichen freidenkerischen Theorien zum Tode 
verurteilt worden. 

  
 04:36 Der Legende nach soll Galileo beim Prozess nach seiner Abbitte 

«und sie bewegt sich doch» vor sich hingemurmelt haben. 
  
 04:43 Kardinal Roberto Belarmino wurde 1930 heiliggesprochen. 
  
 05:08 Galileo hatte drei Kinder mit seiner Geliebten Marina Gamba, 

einer mysteriösen Frau aus Venedig. 
  
 05:35 Ein Krater auf dem Mond wurde nach Galileo Galilei benannt. 
  
 05:39 1971 liess der Astronaut David Scott eine Feder und einen 

Hammer auf die Mondoberfläche fallen. Im absoluten Vakuum prallten 
sie gleichzeitig auf dem Boden auf. 

 

http://srf.ch/myschool

