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Tagungsbericht “Imaging Nanospace – Bildwelten der Nanotechnik” 
 
‚Imaging and Imagining Nanoscience and Nanoengineering’ nannte sich eine Tagung, auf der 
sich im März 2004 an der University of South Carolina Geistes- und Sozialwissenschaftler 
mit den Bildgebungsverfahren der Nanotechnik beschäftigten, aber auch mit den 
Darstellungen der Nanoforschung in der Science Fiction Literatur und den Massenmedien. Im 
Dezember 2004 folgten zwei thematisch verwandte Unternehmungen. Die breit angelegte 
Amsterdamer Tagung ‚Images of Science’ hatte mit Don Eigler (IBM Almaden) einen 
Pionier der Nanoforschung zu einem Plenarvortrag eingeladen. Unter der Überschrift ‚Das 
Bild in der Wissenschaft’ wurde in Berlin der Dialog zwischen Natur- und Bildwissenschaft 
gesucht, an dem sich beispielsweise der Nanowissenschaftler Othmar Marti (Ulm) beteiligte. 
Vom 11. bis 14. Mai 2005 widmete sich schließlich am Zentrum für interdisziplinäre 
Forschung (ZiF) in Bielefeld eine Tagung den ‚Bildwelten der Nanoforschung’. Woher dieses 
Interesse an den Bildern, die nanotechnisch produziert werden und die sich die Gesellschaft 
von der Nanotechnologie macht? 
Die Antwort auf diese Frage kommt aus der Nanoforschung selbst. So unklar ihre Definition 
auch sein mag, so eng sind ihre Geschichte und Laborpraxis mit den Instrumenten und 
Techniken der Visualisierung verbunden. Oft heißt es beispielsweise, dass mit Gerd Binnig 
und Heinrich Rohrers Entwicklung des Rastersondenmikroskops Anfang der 1980er Jahre 
alles überhaupt erst richtig angefangen habe. Instrumentelle Kontrolle auf atomarer Ebene 
wurde vor allem mit Hilfe eines rastertunnelmikroskopischen Bildes unter Beweis gestellt, 
das seine Erzeuger bei IBM mit gewissem Recht The Beginning genannt haben (Abb. 1). 
Mehr als bessere Theorien oder technische Anwendungen ist es die Flut technisch immer 
ausgereifterer, manchmal überraschender und oft beeindruckender Bilder, die den Fortschritt 
der Nanoforschung ausmacht. Dabei haben die Wissenschaft und ihre Öffentlichkeit 
gemeinsam, dass sie mit dieser Bilderflut nicht wirklich umzugehen wissen. 
The Beginning von Don Eigler und Erhard Schweizer erbrachte eine Art Möglichkeitsbeweis 
für die Nanotechnologie und bietet somit einen gemeinsamen Bezugspunkt. Auf diese Weise 
trug es zur Stabilisierung des ganzen Unterfangens Nanotechnologie bei. Gleichzeitig hat 
dieses Bild jedoch einen destabilisierenden Effekt. Es verspricht, was es nicht halten kann. Es 
scheint nämlich zu bedeuten, dass ab jetzt Atome willkürlich bewegt werden können und 
zwar nicht nur unter den ganz besonderen Bedingungen, die bei der Herstellung dieses Bildes 
galten, sondern allgemein. Somit scheint es den Möglichkeitsbeweise auch für die Visionen 
eines Eric Drexler zu bieten und bestätigt die übertriebenen und übertrieben furchtsamen 
Vorstellungen von molekularer Fabrikation, nanoskaligen Robotern und der angeblichen 
Fertigkeit, nun jedes beliebige Molekül Atom für Atom zusammensetzen zu können. Die 
Bedeutung des Bilder geht also weit über seinen technischen Inhalt hinaus und über das, was 
seine Erzeuger mitteilen wollten. 
Auf der Bielefelder Tagung haben Mario Kaiser, Torsten Mayerhauser und Sabine Maasen 
(Universität Basel) den Begriff von Bildern als ›destabilisierende Stabilisatoren‹ eingeführt. 
Er bezieht sich nicht nur auch technische Bilder und ihre erweiterte Bedeutung in der 
Öffentlichkeit. Er kann auch dort angewendet werden, wo Wissenschaft und Technik bei 
anderen Bildtraditionen Anleihen machen. Allgemein bekannt sind beispielsweise Bilder, in 
denen Oberflächenstrukturen wie vertraute Landschaften erscheinen (Abb. 2). Othmar Marti 
hat sie als ‚Zengärten der Polymerphysik’ bezeichnet, und ihre Vertrautheit ist keineswegs 
zufällig. Die Software-Lösungen für die Darstellung dieser Topographien bleiben sich 
nämlich prinzipiell gleich, egal ob es sich um geologische Landkarten, interaktive 
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Computerspielwelten oder molekulare Oberflächenstrukturen handelt. In ihrem Beitrag hat 
insbesondere Ann Johnson (South Carolina) auf die Bedeutung dieser analogen 
Problemlösungen (etwa auch im Falle von Verzweigungsalgorithmen) hingewiesen. Indem 
sich die Nanotechnologie diese vertrauten Landschaftsbilder aneignet, erweckt sie die Vision 
einer endlosen Weite und eines noch unbesiedelten Territoriums, das nur darauf wartet, mit 
Hilfe der Nanotechnologie erkundet und nutzbar gemacht zu werden. Verschiedene Beiträge 
zur Bielefelder Tagung untersuchten die sehr amerikanische, mit der Nanotechnologie oft 
assoziierte Metapher der Siedlungsgrenze im wilden Westen, der last frontier, die uns vor 
neue Herausforderungen stellt. 
Manche möglichen Anwendungen der Nanotechnologie können gar nicht auf der Grundlage 
erhobener Datensätze visualisiert werden, so zum Beispiel die zielspezifische Verabreichung 
von Medikamenten (targeted drug delivery). Hier sind Wissenschaft und Massenmedien 
gleichermaßen auf außerwissenschaftliche Quellen angewiesen und oft genug auf den Fundus 
der Populärkultur (Abb. 3). Die entstehende merkwürdige Symbiose von Wissenschaft und 
Science Fiction hat Colin Milburn (Harvard) eindrucksvoll pointiert. Andreas Lösch 
(Darmstadt) zeigte, dass das Bild von einem arteriensäubernden Roboter in den frühen Tagen 
der Nanotechnologie benutzt wurde, um ihre vielversprechenden Anwendungen zu 
illustrieren. Nachdem Michael Crichtons Roman Beute und Bill Joys Essay ‚Warum die 
Zukunft uns nicht mehr braucht’ je eigene nanotechnische Horrorszenarien entwickelten, 
gingen Wissenschaft, Investoren und seriöse Medien auf Distanz zu diesen Science Fiction 
Illustrationen. Die Bilder wurden zwar weiter gedruckt, nun aber mit dem Hinweis auf ihre 
Unglaubwürdigkeit. Dieser Tage setzt sich eine dritte Umgangsweise mit dieser Art 
Illustration durch. Sie dienen jetzt als Metaphern, die nicht buchstäblich gemeint sind, aber 
doch etwas über ungeahnte nanotechnische Möglichkeiten aussagen. 
Eine weitere Dimension von Mehrdeutigkeit und Ambivalenz haben Gerburg Treusch-Dieter 
(Berlin), Kristian Hvidtfelt Nielsen (Aarhus), Valerie Hanson (Philadelphia), Gernot Grube 
(Berlin), Johannes Lenhard (Bielefeld) und andere erkundet. Traditionell werden 
Wissenschaft und Kunst stark voneinander geschieden. Aufgabe der Wissenschaft sei es, die 
Welt darzustellen, während die Kunst kreativ neue, wenn auch nur imaginierte Welten 
schafft. Für die Nanotechnologie soll diese Trennung nun nicht mehr halten. Sie bedient sich 
bewusst der Naturprinzipien, um die Welt umzugestalten (Shaping the World Atom by Atom 
nennt sich beispielsweise eine programmatische Broschüre der US-amerikanischen 
Nanotechnologie Initiative). Und so ließe sich eine Aussage Immanuel Kants ausweiten und 
auch für die Wissenschaft feststellen, sie sei „sehr mächtig in Schaffung gleichsam einer 
andern Natur, aus dem Stoffe, den ihr die wirkliche gibt“. Besonders deutlich wird dies dort, 
wo bildgebende Verfahren zugleich auch wissenschaftliche Untersuchungsgegenstände 
geben, etwa im Falle von Simulationen. Ein Symptom dieser Vermischung von Darstellung 
und Gestaltung der Natur ist vielleicht ein neues Genre von ‚Visualisierungskunst’, dessen 
Vertreter eine Art Doppelleben als Künstler und Wissenschaftler führen. Zu ihnen zählt der 
Physiker Eric Heller (Harvard, derzeit am Wissenschaftskolleg Berlin), dessen 
Praxisorientierung den kritischen Austausch auf der Bielefelder Tagung befruchtete. Den 
Austausch mit der Forschungspraxis erlaubten auch Dario Anselmetti (Bielefeld) und 
Nikolaus Nestle (Darmstadt); die Praxis öffentlicher Vermittlungsarbeit vertrat Andreas 
Jungbluth (Flad & Flad Communication Group, somit für den ganz Deutschland bereisenden 
NanoTruck verantwortlich), aber auch Wolfgang Hauser (Deutsches Museum). 
All diese Entwicklungen wirken auf die Forschungsgemeinschaft und das Selbstverständnis 
der Wissenschaft zurück. Sie sind Teil einer umfassenderen Entwicklungsdynamik, die das 
Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft erfasst hat. Dies zeigt sich auch an 
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Ambivalenzen, innerer Spannung und Widerständigkeit innerhalb der Natur- und 
Ingenieurswissenschaften, beispielsweise im Ruf nach kritischen Umgang mit 
wissenschaftlicher Bildproduktion. So kommen Vorbehalte gegenüber dem Gebrauch und der 
Gültigkeit von Simulationen aus Sondenmikroskopie und Experimentalwissenschaft. Ähnlich 
insistieren eine Reihe von Physikern, die Nanowissenschaft müsse sich stärker an 
quantitativen Methoden orientieren. Hier äußert sich ein Misstrauen gegenüber dem 
qualitativen Vergleich einer mikroskopisch ermittelten Visualisierung und einer Simulation, 
aus dem auf zugrunde liegende Mechanismen geschlossen werden soll. Allgemein wehren 
sich zahlreiche Forscher gegen die überzogenen Behauptungen und vorschnellen 
Versprechungen, die auch mittels spekulativer Visualisierungen im Namen der 
Nanotechnologie verbreitet werden. Gleichzeitig ertappen sie sich selbst jedoch dabei, wie sie 
neben der eigentlichen Laborforschung her beeindruckende Bilder für die Titelseiten von 
Fachzeitschriften, für Forschungsanträge und die Medien produzieren. Darin werden sie von 
der Wissenschaftsfotografin Felice Frankel unterstützt, die ein Lehrbuch für Wissenschaftler 
schreibt, in dem sie ihnen beibringen will, ästhetisch eindrucksvolle Bilder zu schaffen und 
dies klar von der Kommunikation technischer Inhalte zu unterscheiden. Das hieraus 
resultierende Unbehagen drückt sich in einem Artikel von Nature (April 2005) aus, der für 
eine detektivisch-forensische Untersuchung verdächtig gut aussehender Bilder plädiert, also 
deren Rückführung auf die zu Grunde liegenden Datensätze. Horst Bredekamp (Berlin) 
unterstrich die Bedeutung dieser Forderung - prägnante, klare, aussagekräftige Bilder 
vermitteln den Eindruck starker Glaubwürdigkeit und gerade diese Rolle soll ihnen nun 
streitig gemacht werden, die Wissenschaftler müssen nun das Geschäft des Medien- und 
Bildkritikers übernehmen. 
Die Wissenschaft hat über Jahrhunderte ihre methodischen Werkzeuge schärfen können, mit 
denen sie Hypothesen, Theorien und experimentelle Befunde kritisch prüfen kann. Aber hat 
sie bereits das nötige Werkzeug, um Bilder einer wissenschaftlichen Kritik zu unterziehen? 
Kann sie überhaupt überschauen, wie sich die Macht von Bildern über ihren 
Entstehungszusammenhang hinaus in Nachbardisziplinen und schließlich der Öffentlichkeit 
entfaltet? Die Nanoforschung ist ohnehin bereits multidisziplinär. Um diese neuen Aufgaben 
bewältigen zu können, bedarf es im Konzert der Disziplinen auch einer eigenständigen 
Bildwissenschaft, wie sie etwa im Arbeitsbereich ‚Das technische Bild’ an der Humboldt 
Universität betrieben wird. Und es bedarf einer philosophisch und historisch orientierten 
Wissenschaftsforschung, die den Wandel der Wissenschaftskultur nicht nur beobachtet, 
sondern argumentativ und normativ begleitet. Die vier eingangs genannten Tagungen und 
insbesondere die Beschäftigung mit den ‚Bildwelten der Nanoforschung’ in Bielefeld 
reflektieren bereits diese Ausweitung der Perspektiven, die mit den neuen 
Bildgebungsverfahren der Wissenschaft und dem Wandel ihrer gesellschaftlichen 
Orientierung einhergeht. 
 
Alfred Nordmann 
Die Tagung "Imaging NanoSpace – Bildwelten der der Nanoforschung" wurde von Alfred Nordmann (Professor 
für Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte an der Technischen Universität Darmstadt) 
gemeinsam mit Prof. Horst Bredekamp und Jochen Hennig ("Das Technische Bild", Helmholtz-Zentrum für 
Kulturtechnik an der Humboldt-Universität Berlin) organisiert. Eine Bildgalerie zur Tagung und die abstracts 
der Vorträge finden sich unter www.ifs.tu-darmstadt.de/phil/NanoSpace. 

http://www.ifs.tu-darmstadt.de/phil/NanoSpace
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Abb. 1: The Beginning in der Webgalerie www.almaden.ibm.com/vis/stm/gallery.html, eine erste Version 
wurde 1990 von Don Eigler und Erhard Schweizer veröffentlicht in Nature, 344, 524-526. 

 

Abb. 2: Interagency Working Group on Nanoscience, Engineering and Technology, Nanotechnology—Shaping 
the World Atom by Atom, Washington: National Science and Technology Council, 1999, S. 8. 

 

Abb. 3: Julian Baum's klassische Darstellung eines arteriensäubernden Roboters. 

 

http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/gallery
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Abb. 4: Alfred Normann, Autor des Tagungsberichts und einer der Organisatoren 

 

Abb. 5: Horst Bredekamp (Humboldt University Berlin), einer der Organisatoren de Tagung. 
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Abb. 6: Vortrag von Janet Vertesi (Cornell University). 

 

Abb. 7: Vortrag von Adam Nieman (Bristol). 

 

 


