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Stefan rieger

Nanotechnologie

Our most powerful 21st-century technologies – ro-
botics, genetic engineering, and nanotech – are threat- 
ening to make humans an endangered species .1

Nanotechnologie als Zukunftschiffre

Die Nanotechnologie behauptet ihren Status als Schlüsseltechnologie der Zukunft 
seit geraumer Zeit und sie tut dies mit gehörigem Aufwand . Sie gilt, wie weit über 
den wissenschaftlichen Bereich hinaus zu lesen ist, als Zukunftschiffre schlecht-
hin .2 Ihre Verheißungen sind weitreichend und werden entsprechend vollmundig 
vorgetragen, betreffen sie doch grundlegend neue Möglichkeiten in der Gestaltung 
technischer Um- und menschlicher Lebenswelten . Nicht zuletzt das Zusammenge-
hen mit anderen zukunftsträchtigen Techniken und ihr Zusammenschluss in der so 
genannten NBIC-Konvergenz (nano, bio, info und cogno) steigern diese Potentiale 
um ein Beträchtliches .3 Die Liste der an Nanotechnologie geknüpften Versprechen 
ist beeindruckend, scheint sie doch Lösungen für sämtliche Zukunftsprobleme an-
zubieten . Diese betreffen Rohstoffbewirtschaftung und Energieversorgung, Pro-
duktion und flächendeckende Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, politische Teil-
habe aller bis hin zur Realisation des Weltfriedens, umfassenden Umweltschutz, 
Revolution des Gesundheitswesens, Bereitstellung verbesserter Informationstech-
nologien und handlungsfähiger Materialien .

 1 Bill Joy: „Why the future doesn’t need us“ (2000), www .wired .com/wired/archive/8 .04/joy .
html?pg=1&topic=&topic_set (letzter Zugriff: 17 .2 .2014) .

 2 Vgl . dazu etwa Armin Grundwald: „Nanotechnologie als Chiffre der Zukunft“, in: Alfred Nord-
mann/Joachim Schummer/Astrid Schwarz (Hg .): Nanotechnologien im Kontext. Philosophische, 
ethische und gesellschaftliche Perspektiven, Berlin: Akademische Verlagsgesellschaft 2006, S . 49-80 . 
Vgl . zur Verortung im Spektrum anderer Zukunftstechnologien Frank Schirrmacher (Hg .): Die 
Darwin AG. Wie Nanotechnologie, Biotechnologie und Computer den neuen Menschen träumen, 
Köln: Kiepenheuer & Witsch 2001 .

 3 Joachim Schummer beschreibt diese Entwicklung unter dem Abschnitt Nano-Epistemologie: Die 
neue Ordnung des Wissens: in: ders .: Nanotechnologie. Spiele mit Grenzen, Berlin: Suhrkamp 2009, 
v .a . S .  79-89 . Zu den gekoppelten und dadurch entsprechend gesteigerten Heilserwartungen 
Christopher Coenen: „Der posthumanistische Technofuturismus in den Debatten über Nano-
technologie und Converging Technologies“, in: Alfred Nordmann/Joachim Schummer (Hg .): 
Nanotechnologien im Kontext (Anm . 2), S . 195-222 . Vgl . zur Zukunftsgestaltung James Canton: 
„Designing The Future . NBIC Technologies and Human Performance Enhancement“, in: Annals 
New York Academy of Science 181 (2004), H . 1013, S . 186-198 .
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Zugleich steht der Nanotechnologie ihre prekäre kommunikative Vermittelbar-
keit im Wege, da im Bereich der Nanoskalierung klassische Formen der Plausibili-
sierung, der Vorstellbarkeit und der Erzeugung von Evidenz ausfallen . Auch blei-
ben Phänomene auf der Ebene der Nanoskalierung, also im Bereich dessen, was 
gemäß der im Système international d’unités niedergelegten Nomenklatur dem Mil-
liardstel einer zugrunde gelegten Einheit, in diesem Fall eines Meters, entspricht, 
von gängigen Verfahren technischer Bildgebung unerfasst . Kompensiert wird dieses 
Defizit durch eine aufwendige Rhetorik in der Darstellung, durch mediale Finesse 
im Finden eigener Veranschaulichungsstrategien und eine aufwendig inszenierte 
Bildpolitik, die sich durch geschickte Positionierung im kulturellen Gedächtnis ihre 
eigenen Ikonen schafft . Das gilt für den Fall des berühmt gewordenen IBM-Logos 
bestehend aus 35 Xenon-Atomen ebenso wie für die politische Ikonographie im 
Fall Barack Obamas, der seine Bildgebung als „Nanobama“ in der Welt des un-
scheinbar Kleinen findet .4 

Wie in auffallender Häufung zu beobachten ist, wird auf dem Weg der Skalie-
rung Bedeutung produziert . Diese Produktion folgt allerdings nicht der zunächst 
vielleicht erwartbaren Überlegung, wonach dabei ausschließlich Aspekte quantita-
tiver Art betroffen sind . Stattdessen ist festzuhalten, dass und wie zahlenmäßig er-
fassbare Verhältnisse immer wieder in neue Eigenschaften und nicht zuletzt auch in 
neue Bedeutungsqualitäten kippen .5

Was den Bezug zur Zukunft wohl am deutlichsten bedingt, ist die Vorstellung 
von der gezielten Manipulation der Materie . Die von enthusiasmierten Apologeten 
wie dem amerikanischen Visionär und Gründer des Foresight Institute K . Eric 
Drexler in Aussicht gestellte Revolution soll auf dem Weg über die gezielte Mani-
pulation der Materie gar die experimentelle Gestaltung der Zukunft selbst erlau-
ben .6 In diesem Kontext zeichnet er für die Vorstellung von so genannten Nano-
Assemblern verantwortlich, die in der Lage sein sollen, selbstreplikativ den Aufbau 
der Materie zu betreiben – unter weitreichender Umgehung des Menschen, dem 
bei diesem Treiben nicht nur das Heft des Handelns aus der Hand genommen 
wird, sondern der einem solchen Treiben der Materie scheinbar hilflos ausgeliefert 
ist . Im Schlagschatten dieser umstrittenen und zum Teil von Drexler selbst wieder 
zurückgenommenen Überlegungen fällt auch die immer wieder angeführte For-
mulierung vom grey goo als einer spezifisch auf die Nanotechnologie bezogenen 
Vision des Schreckens .7 Diesem Endzeitszenario zufolge gerät die Selbstreplika-

 4 Vgl . dazu: www .nanobama .com (letzter Zugriff: 15 .7 .2014) .
 5 Stellvertretend für die Fülle dieser Formulierungen vgl . Johann S . Ach/Norbert Jömann: „Size 

Matters . Ethische und soziale Herausforderungen der Nanobiotechnologie . Eine Übersicht“, in: 
Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 10 (2005), S . 183-213 .

 6 K . Eric Drexler/Chris Peterson (unter Mitwirkung von Gayle Pergamit): Experiment Zukunft. Die 
Nanotechnologische Revolution, Bonn u .a .: Addison-Wesley 1994 .

 7 Diese Auseinandersetzung wurde in einem öffentlichem Austausch geführt – in einem polemischen 
Briefwechsel mit dem 2005 verstorbenen Chemie-Nobelpreisträger Richard E . Smalley . Vgl . dazu 
Otávio Bueno: „The Drexler-Smalley-Debate on Nanotechnology: Incommensurability at Work?“, 
in: Hyle 10 (2004), H . 2, S . 83-98 . Zum Prinzip der Selbstzusammensetzung vgl . Shuguang Zhang: 
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445NaNOTeCHNOLOGIe

tion nanotechnischer Roboter so sehr außer Kontrolle, dass sie sämtliche Materie 
für die Selbstreplikation verwenden und im ungebremsten Modus der Ecophagie 
die gesamte Umwelt verbrauchen .8 Die Selbstreplikation erweist sich aber nicht 
nur wegen ihres verschwenderischen Umgang mit der Materie als problematisch, 
sondern zudem wegen ihres Außerkraftsetzens menschlicher Akteure – auch wenn 
für eine alternative Zukunftsgestaltung die Nähe zur Kulturgeschichte der Domesti-
zierung von Tieren und Pflanzen bemüht wird: „About 10,000 years ago, [humans] 
began to domesticate plant and animals . Now it’s time to domesticate molecules .“9

Dieses außer Kontrolle geratene Szenario ist nur eine der vielen Anleihen an 
Schöpfungsphantasien, die mit der Nanotechnologie verbunden sind . Deren eini-
germaßen ungebremst vorgetragene Möglichkeit, Atome nach Maßgabe von Bau-
klötzchen beliebig zu fügen und dabei das semantischen Feld von creation in vieler-
lei Hinsicht auszureizen, hat Anwendungsoptionen zur Disposition gestellt, die in 
ihrer Grundsätzlichkeit auch die alten Fragen der Technikakzeptanz neu aufwerfen 
und neu beantworten .10 Die ethischen Begleitprogramme sind zu den technischen 

„Fabrication of novel biomaterials through molecular selfassembly“, in: Nature Biotechnology 21 
(2003), H . 10, S . 1171-1178 .

 8 Zu den Beruhigungsstrategien vgl . Chris Phoenix/Eric K . Drexler: „Safe Exponential Manufactu-
ring“, in: Nanotechnology 15 (2004), S . 869-872 .

 9 Susan Linquist (MIT Whitehead Institute), zit . nach Bernadette Bensaude-Vincent: „Two Cultu-
res of Nanotechnology?“, in: Hyle 10 (2004), H . 2, S . 65-82, hier S . 79 .

10 Vgl . etwa Eric K . Drexler: Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology, New York: 
Anchor Books 1986 .

Abb . 1: Das IBM-Logo bestehend aus 35 Xenon-Atomen nach Schummer 2009 .
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im Fall der Nanotechnologie daher fast gleichursprünglich (und nicht minder 
umfangreich) .11 Zudem erfolgt die Gestaltung der Zukunft im Modus einer eige-
nen Nanoästhetik . Die Schönheit des Kleinen wird gar zum Argument für die ge-
sellschaftliche Akzeptanz .12 Die bis ins Religiöse gehenden Heilsversprechen, die 
massive kulturelle Unterfütterung, der mehr als verstellte Augenschein, die revolu-
tionäre Neuverfügung von Materie und nicht zuletzt die massiv betriebene Ästhe-
tisierung: all diese Aspekte prädestinieren den Nanofuturismus für einen Zugriff, 
der die Methodik und Kompetenz der Kulturwissenschaft mit einer thematischen 
Ausrichtung auf die Zukunft verbindet .13

11 Stellvertretend sei verwiesen auf die Zeitschrift NanoEthics . Vgl . konkret zu den dort vorgenom-
menen Aushandlungsbemühungen Ibo van de Poel: „How Should We Do Nanoethics? A Network 
Approach for Discerning Ethical Issues in Nanotechnology“, in: NanoEthics 2 (2008), S . 25-38 . 
Zur Diskussion in der Philosophie vgl . Georges A . Legault/Johane Patenaude/Jean-Pierre Béland 
u .a .: „Nanotechnologies and Ethical Argumentation: A Philosophical Stalemate?“, in: Open Jour-
nal of Philosophy 3 (2013), H . 1, S . 15-22 .

12 Vgl . W . Patrick McCray: „Will Small be Beautiful? Making Policies for our Nanotech Future“, in: 
History and Technology 21 (2005), H . 2, S . 177-203 .

13 Zu diesem Begriff vgl . Christopher Coenen: „Nanofuturismus: Anmerkungen zu seiner Relevanz, 
Analyse und Bewertung“, in: Technikfolgenabschätzung  – Theorie und Praxis 13 (2004), H . 2, 
S . 78-85 .

Abb . 2: http://www .nanobama .com (letzter Zugriff: 06 .08 .14) .
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Skalieren als Kulturtechnik

Das Faszinationspotential der Nanotechnik liegt in ihrem Umgang mit Größenver-
hältnissen . Dabei tritt eine Systematik zu Tage, die es nahelegt, das Skalieren als 
eine Kulturtechnik zu beschreiben . Weil das Skalieren häufig in Form eines Gedan-
kenexperiments und eines diesem geschuldeten Narrativs erfolgt, ist es ein legiti-
mer Bestandteil phantastischer Literatur . Seine Wirkmacht stellt es aber auch au-
ßerhalb der Fiktion unter Beweis .14

Im Fall der Nanotechnologie sind die literarischen Bezüge leicht zur Hand . Hin-
zuweisen ist vor allem auf die Schnittstelle zur Science-Fiction-Literatur in Form 
der 1942 veröffentlichten Kurzgeschichte Waldo, eine Referenz, die sich bis in die 
Gegenwart hinein ergänzen lässt .15 Der amerikanische Schriftsteller Robert A . Hein-
lein entwirft in Waldo ein Szenario, in dessen Zentrum die zunehmende Selbstver-
fertigung immer kleiner werdender Manipulatoren steht . Am Ende einer derarti-
gen Miniaturisierung gelingt dem Helden die Manipulation biologischer Zellen . 
Gerade das Genre der Science-Fiction wird in der noch jungen Historiographie der 
Nanotechnologie immer wieder bemüht, um die Entstehung der Skalierungsszena-
rien genauer in den Blick zu nehmen .16 Dabei geht es nicht nur um nachträgliche 
literarische Reaktionen auf technische Neuerungen, sondern auch umgekehrt 
darum, dass Forschungsinitiativen von Science-Fiction angeregt, wenn nicht sogar 
dort strategisch modelliert würden .17 Selbst die Nutzung von Science-Fiction für 
die Vermittlung sozialer und ethischer Aspekte der Nanotechnologie etwa für Inge-
nieurstudenten wird erwogen und ihre etwaige militärische Verwendung unter be-
sonderer Berücksichtigung des Comics verhandelt .18 Brigitte Nerlich hat die popu-
läre Bildmacht anhand der für die Nanotechnologie weit verbreiteten Ikonographie 
des U-Boots nachgezeichnet . Sichtbar wird so die Geschichte eines Beförderungs-
topos, die von der Nautilus Jules Vernes bis zu den Filmadaptionen solcher Techni- 
 

14 Zur phantastischen Literatur vgl . Tzvetan Todorov: Einführung in die fantastische Literatur, Frank-
furt a .M .: Fischer 1992 .

15 Um nur zwei zu nennen: Michael Crichton: Prey, London u .a .: Harper Collins 2002 und Andreas 
Eschbach: Herr aller Dinge, Köln: Bastei Lübbe 2011 .

16 Vgl . dazu Schummer: Nanotechnologie (Anm . 3), v .a . Abschnitt 5, „Zurück zu den literarischen 
Ursprüngen“, S . 48-57 .

17 Vgl . dazu José López: „Bridging the Gaps: Science Fiction in Nanotechnology“, in: Hyle 10 
(2004), H . 2, S . 129-152, sowie mit dem Gestus der Verwissenschaftlichung der Science-Fiction 
Colin Milburn: „Nanotechnology in the Age of Posthuman Engineering: Science Fiction as Sci-
ence“, in: Configurations. A Journal of Literature, Science, and Technology 10 (2002), H . 1, S . 261-
295 .

18 Vgl . Rosalyn W . Berne/Joachim Schummer: „Teaching Societal and Ethical Implications of Nano-
technology to Engineering Students Through Science Fiction“, in: Bulletin of Science, Technology 
& Society 25 (2005), H . 6, S . 459-468 . Zum militärischen Verbund Colin Milburn: „Nanowarri-
ors: Military Nanotechnology and Comic Books“, in: Intertexts 9 (2005), H . 1, S . 77-103 sowie zu 
Forderungen nach entsprechenden Regulierungen Jürgen Altmann: „Militärische Nutzung der 
Nanotechnologie: Begrenzung ist nötig“, in: Alfred Nordmann/Joachim Schummer/Astrid 
Schwarz (Hg .): Nanotechnologien im Kontext (Anm . 2), S . 419-427 .
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ken in der Gegenwart reicht . Vor allem die in Filmen wie Die Reise ins Ich (Inner-
space, Steven Spielberg 1987) durchgespielte Möglichkeit, Menschen derart zu 
verkleinern, dass sie durch die Innenräume von Körpern fahren können, ist im 
kulturellen Gedächtnis eng an die nicht zuletzt medizinischen Versprechungen der 
Nanotechnologie geknüpft .19

Zu den wissensgeschichtlich belastbareren Urszenen der Nanotechnologie zählt 
ein Vortrag, den der Physiker und spätere Nobelpreisträger Richard Feynman am 
29 . Dezember 1959 auf der Jahresversammlung der amerikanischen Physikalischen 
Gesellschaft am California Institute of Technology gehalten hat . Unter dem Titel 
There’s Plenty of Room at the Bottom beschwört Feynman das Szenario einer schein-
bar beliebigen Skalierbarkeit, die einen enormen Handlungsraum erschließt .20 
Die im Verlaufe des Vortrags vor Augen gestellten Größenverhältnisse wurden zum 
Muster einer kulturellen Phantasmatik, die in zahllosen literarischen und filmi-
schen Szenarien ausgereizt und variiert worden ist . Der für den Beginn der deutsch-
sprachigen Science-Fiction bedeutende Autor Kurd Laßwitz etwa spielt die Option 
auf das Kleine in einer Erzählung mit dem Titel Auf der Seifenblase durch, ausgelöst 
durch die Erfindung des so genannten Microgens eines spintisierenden Wissen-
schaftlers .21 Bei Lewis Carroll sind es Pilze, die entsprechende Größenverände-
rungen bei seiner Heldin Alice hervorrufen, und das Genre um den schrumpfen-
den Menschen bemüht in seinen frühen Fassungen – etwa in Jack Arnolds Film The 
Incredible Shrinking Man (1957) – eine der Zeit geschuldete radioaktive Wolke, die 
das Geschehen auslöst .

Feynmans Überlegungen an den Rändern der Anschaulichkeit und Vorstellbar-
keit setzen einen unscheinbaren Haushaltsgegenstand in Szene: eine Stecknadel, 
deren Kleinheit zum Anlass großangelegter Datenverarbeitungsspekulationen 
wird, so wie sie in ähnlicher Konsequenz Laßwitz in seiner Erzählung von der Uni-
versalbibliothek erwogen und dazu allerdings das Vorstellungsgeschehen in die 
Weiten des Weltraum verlagert hat .22 Feynman schlägt den umgekehrten Weg ein 
und gerät so in die Welt des Kleinen . Er treibt dazu die Frage auf die Spitze, wie 
weit man Datenträger für die Aufnahmen schriftkultureller Artefakte  – wie die 
Encyclopedia Britannica, eine Bibliothek oder all das, was Kultur an Schriftspuren 
hinterlassen hat – miniaturisieren könnte . Was im Jahre 1957 in die Zukunft des 
Jahres 2000 projiziert wird, ist für Feynman nur die Spitze des Stecknadelkopfes .

Wovon ich reden möchte, ist die Manipulation und Steuerung von Dingen im win-
zigen Maßstab . Kaum fällt dieses Stichwort, hört man von Miniaturisierung und wie 
weit sie heute fortgeschritten ist . Von Elektromotoren, die so groß wie der Nagel eines 

19 Vgl . Brigitte Nerlich: „From Nautilus to Nanobo(a)ts: The Visual Construction of Nanoscience“, 
in: OARS Open Access Rewards System, www .azonano .com/article .aspx?ArticleID=1466 (letzter 
Zugriff: 15 .5 .2014) .

20 Deutsch als Richard Feynman: „Viel Spielraum nach unten . Eine Einladung in ein neues Gebiet 
der Physik“, in: Kultur & Technik 1 (2000), S . 1-8 .

21 Kurd Laßwitz: „Auf der Seifenblase“, in: ders .: Traumkristalle, München: Moewig 1981, S . 7-17 .
22 Vgl . dazu Kurd Laßwitz: „Die Universalbibliothek“, in: ders .: Traumkristalle (Anm . 21), S . 162-

170 .
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kleinen Fingers sind . Und auf dem Markt soll es ein Gerät geben, mit dem man das 
Vaterunser auf einen Stecknadelkopf schreiben kann . Aber das ist noch gar nichts . 
Das ist höchstens der primitivste, zögerliche Schritt in die Richtung, die ich hier 
verfolgen will . Eine atemberaubende, noch viel kleinere Welt kommt darunter zum 
Vorschein! Wenn man im Jahr 2000 auf heute zurückblickt, wird man sich fragen, 
warum erst im Jahr 1960 jemand ernsthaft begann, in diese Richtung zu forschen . 
Warum können wir nicht die gesamten 24 Bände der Encyclopaedia Britannica auf 
einen Stecknadelkopf schreiben?23

Aber es ist Feynman in seinem visionären Entwurf nicht nur um die Veranschauli-
chung künftiger Datenverarbeitungsprozesse zu tun  – auch wenn dieser Aspekt 
seinen Vortrag zum großen Teil bestimmt .24 Konsequent arbeitet er sich dazu an 
den Medien seiner Zeit ab und erweitert die Möglichkeiten einer kulturellen Da-
tenspeicherung, die ihr Maß an Artefakten wie Büchern, Enzyklopädien und Bib-
liotheken nimmt, ins denkbar Kleine . Für den speichertechnischen Sachstand sei-
ner Zeit hat der Physiker nur Spott übrig . Schließlich lasse sich „alle Information, 
die der Mensch in allen Büchern der Welt sorgfältig zusammengetragen“ habe, in 
einen „Würfel mit einer Kantenlänge von 1/200 Inch (0,1 mm)“ schreiben: „das ist 
das kleinste Staubkörnchen, das vom menschlichen Auge gerade noch erkannt wer-
den kann . Es gibt viel Spielraum nach unten! Kommen Sie mir nicht mit Mikro- 
filmen!“25

Was hinter oder neben den Möglichkeiten einer kondensierten Datenverarbei-
tung und den ins Kleinste getriebenen Schreib-/Lese-Szenarien steht, ist eine di-
rekte Manipulation von Materie auf der Ebene bloßer Atome . Die Geschichte der 
Umsetzung führt Feynman zu technischen Vorstellungen von Verkleinerung, die er 
mit dem Hinweis auf ein zeichnerisches Hilfsmittel, den Pantographen, veran-
schaulicht . Imaginiert wird so die Herstellung von verkleinerten Werkzeugen, mit 
denen ihrerseits im nächsten Schritt weitere Verkleinerungen möglich sind und so 
ein Prozess zunehmender Miniaturisierung freigesetzt wird . Mit dieser Überlegung 
gerät er an das grundlegende Faszinosum, Atome und Moleküle mit winzigen 
Greifarmen beliebig anzuordnen . Es ist diese Vorstellung einer punktgenauen Ver-
fügung einzelner Atome, die später bei Drexler unter dem Prinzip des Nano-As-
semblers reüssieren wird und für deren Handhabung Feynman eine mit Heinleins 
Waldo vergleichbare Technik empfiehlt . Doch im Gegensatz zu den Szenarien der 
Selbstreplikation behält Feynman das Heft des Handelns in der Hand . An den 
Schalthebeln der immer kleiner werdenden Greifarme imaginiert er ein steuerndes 
Ich, also keine Schwärme sich selbst replizierender und womöglich aus dem Ruder  
 

23 Feynman: „Viel Spielraum nach unten“ (Anm . 20), hier S . 1 .
24 Vgl . dazu Stefan Ditzen: „Richard Feynmans Vision theologischer Prägung: Etappen einer 

Geschichte der Mikromanipulation“, in: Alfred Nordmann/Joachim Schummer/Astrid Schwarz 
(Hg .): Nanotechnologien im Kontext (Anm . 2), S . 243-262 .

25 Feynman: „Viel Spielraum nach unten“ (Anm . 20), S . 3 .

F5901_Bühler_Willer.indd   449 23.03.16   11:05



450 STeFaN rIeGer

laufender Nanobots .26 Anders jedoch verhält es sich mit den erwogenen Nutzan-
wendungen . Hier finden sich die Szenarien der Science-Fiction verdoppelt, wieder-
holt oder vorweggenommen . Vor allem die Möglichkeiten in der Medizin haben es 
Feynman angetan und so erwägt auch er, wie später Steven Spielberg in Innerspace, 
einen verschluckten Minichirurgen, den man in den Blutgefäßen auf die Reise 
schicken und der vor Ort allerlei nützliche Wartungs- und Reparaturarbeiten vor-
nehmen könnte – eine jedenfalls im Jahr 1957 zunächst noch ziemlich verrückt 
klingende Idee, wie Feynman eigens betont .

Den Dreh- und Angelpunkt weiterer Spekulationen bildet die beliebige Verfüg-
barkeit der Materie . Vor diesem Hintergrund stellen sich für Feynman selbst die 
Verhältnisse zwischen Physik und Chemie neu dar: „Erteilen Sie die Aufträge, und 
der Physiker synthetisiert die Substanzen . Wie? Platzieren Sie die Atome dort, wo 
der Chemiker sie haben will, und stellen Sie so die Substanz her .“27 Bei all diesen 
zum Teil beliebig wirkenden Überlegungen verliert Feynman aber einen systemati-
schen Befund nicht aus dem Blick: An den Grenzen der Skalierung treten neue 
Qualitäten, neue Eigenschaften in Erscheinung, in deren Nutzung er ein großes 
Potential und nicht vorrangig ein Problem der immer weiter betriebenen Verklei-
nerung sieht . „Auf atomarer Ebene haben wir neue Arten von Kräften, neue Mög-
lichkeiten und Effekte . Die Probleme der Herstellung und Reproduktion von  
Materialien werden durchaus neuartig sein .“28 Die gezielte Ausnutzung dieser Ei-
genschaften und Qualitäten führt in Bereiche, in denen es auf die Größe ankommt 
und bei denen physikalische Gesetzmäßigkeiten herrschen, die sich von denen in 
der Welt des Großen unterscheiden . Ein Beispiel wären die Nanomotoren und 
Antriebstechniken, die anders funktionieren, als es in der bekannten Welt konven-
tioneller Antriebstechniken der Fall ist . Am Beispiel eines nur für den possierlichen 
Milbenverkehr tauglichen Autos gerät er an Details wie die Miniaturelektronik, die 
Schmierung und mit dieser an andere, weil durchaus willkommene Modalitäten 
der Wärmeableitung . „Möglicherweise aber brauchen wir gar nicht zu schmieren! 
Selbst wenn die Lager trockenlaufen – sie könnten gar nicht heißlaufen, da die 
Wärme aus einer so kleinen Maschine sehr, sehr schnell entweicht .“29

Auch der Physikdidaktiker Manfred Euler führt in seinen Überlegungen unter 
dem Titel Tanzende Staubkörner und Nanomaschinen. Ein Ausflug in die Welt des 
Kleinen Mikromotoren an, deren Verlustwärme „durch die im Vergleich zum Volu-
men größere Oberfläche besser abgeführt werden .“30 Alternativ zu den nur verklei-
nerten Formen konventioneller Antriebsarten wie im Fall der Mikromotoren bringt 

26 Richard E . Smalley (vgl . Anm . 7) wird an der Geschichte der Handhabung ansetzen und, perfor-
mativ stimmig, darauf verweisen, dass die fingerführenden Hände nicht klein genug und zudem 
klebrig wären – zwei Eigenschaften, die der exakten Manipulation entgegenstünden .

27 Feynman: „Viel Spielraum nach unten“ (Anm . 20), S . 8 .
28 Ebd .
29 Ebd ., S . 6 .
30 Manfred Euler: „Tanzende Staubkörner und Nanomaschinen . Ein Ausflug in die Welt des Klei-

nen“, in: Jens Soentgen/Knut Völzke (Hg .): Staub – Spiegel der Umwelt, München: oekom 2006, 
(„Stoffgeschichten“; Bd . 1), S . 40 .
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er so genannte biologische Motoren ins Spiel . Im Gegensatz zu konventionellen 
Antriebstechniken, die häufig auf dem Prinzip der Rotation beruhen, funktionieren 
diese oft nach dem Prinzip des Linearmotors . „Molekulare ‚Nanomaschinen‘, die 
kontraktilen Proteine, arbeiten Linearmotoren vergleichbar, die sich nur entlang 
einer Raumachse bewegen . Sie setzen chemische Energie über molekulare ‚Greifbe-
wegungen‘ entlang von Molekülfäden in Längenänderungen um .“31 Aber auch auf 
der Ebene der Moleküle ist das Prinzip des rotierenden Motors vorweggenommen, 
bilden entsprechende Rotoren doch die Voraussetzung für die Energieversorgung 
der Zelle .32 Wie der Physiker Peter Lenz anlässlich biologischer Motoren schreibt, 
ist somit der klassische Motor kein Privileg menschlicher Ingenieurskünste mehr, 
sondern in der Welt des Kleinen präfiguriert .

Nanopolitik

Was in der Zukunft möglich sein soll, ist im Detail nur schwer einzugrenzen . 
Scheinbar existiert kein Gegenstandbereich, der nicht seiner nanotechnischen Re-
alisierung zugeführt oder wenigstens näher gebracht wird – von der molekularen 
Elektronik bis zur Krebsbekämpfung und zum Umweltschutz . Selbst die Erschlie-
ßung des Weltraums durch schier beliebig belastbare Kabel auf der Grundlage von 
Nanomaterialien scheint endlich in greifbare Nähe gerückt, jedenfalls in größere 
Nähe, als es noch im Entwurf des russischen Weltraumtheoretikers Konstantin 
Ciolkovskij aus dem Jahre 1895 erwogen wird . Der in seinem Plan vorgesehene 
36 .000 Kilometer hohe Turm würde durch ein entsprechend langes Kabel ersetzt – 
ein Weltraumfahrstuhl auf der Grundlage von universal einsetzbaren Kohlenstoff-
Nanoröhrchen, die sich mit ihren spezifisch eigenen Materialeigenschaften, vor 
allem ihrer extremen Stabilität, für derlei spektakuläre Verwendungen regelrecht 
empfehlen . Allerdings kommt es bei diesem Nano-Hype immer wieder zum Eti-
kettenschwindel . Nicht überall ist Nano drin, wo es drauf steht . Stattdessen lässt 
sich eine Strategie der systematischen Verwechslung beobachten . Nano wird zum 
Label von Zukunftsversprechen – aber auch zum Gegenstand neuer Ängste, wenn 
etwa Nanopartikel als ‚neues Asbest‘ bezeichnet werden .33

Joachim Schummer legt seiner im Gestus einer fundamentalen Kritik angeleg-
ten Rekonstruktion der Nanotechnologie eine gleich doppelte Verwechslung und 
einen gleich zweifachen Etikettenschwindel zugrunde: Zum einen entpuppt sich 
das Label ‚Nano‘ als werbewirksame Universalformel, mit der die Bewerbung von 
Autowaschanlagen ebenso befördert wird wie die Funktionsweise von Kosmetik-
produkten . Unterschlagen wird dabei, dass es sich häufig um Phänomene handelt, 
 

31 Ebd ., S . 41 .
32 Vgl . dazu Peter Lenz: „Biologische Motoren“, in: Physik Journal. Mitgliederzeitschrift der Deutschen 

Physikalischen Gesellschaft 3 (2004), S . 41-46 .
33 Zu diesem Aspekt vgl . Jens Soentgen/Knut Völzke (Hg .): Staub – Spiegel der Umwelt (Anm . 30) .
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die gemäß der oben angeführten Standardisierung der Terminologie gar nicht auf 
der Ebene der Nanoskalierung angesiedelt sind . Stattdessen wird allerorten ohne 
physikalischen Bezug und an aller vereinheitlichten Genauigkeit vorbei die Welt 
des Kleinen beliehen, um so unbeschadet der tatsächlichen Größenverhältnisse das 
futuristische Kapital dieser Formel zu nutzen . Zum anderen ist das Label epistemo-
logisch wenig aussagekräftig, weil unter ihm zahlreiche wissenschaftliche Aktivitä-
ten gefasst werden, die ihrerseits als Disziplinen längst etabliert sind . Das eigens 
bemühte Innovationspotential ist also lediglich erschlichen . So verweist Schummer 
darauf, dass und wie sehr gängige Verfahren etwa in Chemie, Festkörperphysik, 
Materialwirtschaft und anderen Bereichen immer schon Nano gewesen sind, dann 
jedenfalls, wenn man die in der Konvention festgelegten Größenangaben als Krite-
rium bemüht . 

Das macht die Frage umso brisanter, wie es zu einer so weitgehenden Wissen-
schaftsgeschichtsvergessenheit hat kommen können . Die Antwort ist nach Schum-
mer einfach: Anhand der Förderzahlen macht er einen politischen Willen zur Na-
notechnologie dingfest, der dem Wettbewerb unter den Bedingungen des Kalten 
Kriegs kaum nachsteht . Wie die Zahlen der Forschungsmaßnahmen im internati-
onalen Vergleich eindrucksvoll belegen, ist Nanotechnologie, was immer die ein-
zelnen Länder, Ministerien und Institutionen darunter verstehen, eine forschungs-
politisch gewollte und entsprechend geförderte Maßnahme, der die Symbolik der 
eben absolvierten Jahrtausendwende als zusätzlicher Verstärker dient . Das Zahlen-
material macht deutlich, dass in der Vielzahl wissenschaftlich-technologischer Ini-
tiativen – von der im Jahr 2000 durch den amerikanischen Präsidenten Bill Clinton 
gegründeten NNI (National Nanotechnoloy Initiative), die gar eine neue industri-
elle Revolution über dem Millenniumshimmel aufziehen sah, über die japanischen 
Anstrengungen bis zu den Förderprogrammen der Europäischen Union und des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung – eine Dynamik freigesetzt wurde, 
die sich innerhalb eines vergleichsweise doch sehr kurzen Zeitraums international 
hochschaukelte und dabei neue Akteure aus dem Bereich so genannter Schwellen- 
und Entwicklungsländer mit ins Spiel brachte . 

Die Bemühungen um die Vorherrschaft im Weltraum, das exemplarische Zu-
kunftsprojekt der Zeit des Kalten Krieges,  werden durch ein Vordringen in die 
Welt des Kleinen ersetzt, wobei sich auch die politischen Blöcke verändert haben . 
Das Lagerdenken vergangener Jahrzehnte wird durch das Hinzukommen neuer 
Akteure wie Japan verschoben . Der Sog der Fördermittel wirkt wie ein Malstrom . 
Geld und die rhetorische Doppelstrategie der Neuheit und des Populismus führen 
in der öffentlichen Meinung schnell dazu, den Innovationsstatus der Nanotechno-
logie für bare Münze zu nehmen .34 Auch von Seiten der Wissenschaft wird diese 
Rhetorik gerne, wenngleich oft gegen besseres Wissen bedient . Es wäre viel zu er-
zählen über Strategien und Allianzen, über Zusammenschlüsse von auf den ersten 
Blick sehr heterogenen Protagonisten und deren nicht minder heterogenen Anlie-

34 Zu den beiden Argumenten ad novitatem und ad populum, Schummer: Nanotechnologie (Anm . 3), 
S . 45 .
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gen, die, jedenfalls eine für europäische Verhältnisse, gewisse Sonderbarkeiten auf-
weisen . So kommt es etwa zu Allianzen zwischen der KI-Gemeinde um Marvin 
Minsky, einem Weggefährten Eric Drexlers am MIT, und Singularitätsvertretern 
wie dem amerikanischen Informatiker und Science-Fiction-Autor Vernor Vinge . 
Ins Auge stechen dabei vor allem jene visionären Anteile, die der Nanotechnologie 
das Potential einer Kryptoreligiosität zuschreiben, wie sie gerade in den futuristi-
schen Entwürfen der Post- oder Transhumanisten zu finden sind .35

Längst bescheidet sich das nanotechnologische Unterfangen nicht mehr auf die 
Zukunft der Erde, auf industrielle Revolutionen oder auf das Versprechen von Ge-
sundheit und längerem Leben . Stattdessen propagieren Gestalten wie Drexler die 
Besiedlung des Weltraums und die Ausrufung eines Goldenen Zeitalters – mit all 
den Verheißungs- und Erlösungsszenarien, die transhumanistischen Bewegungen 
eigen sind . Zur Bildung solcher Allianzen trägt auch die Expertise bei, die der zu-
kunftsträchtigen Nanotechnologie gerade von Seiten der amerikanischen Politik 
zugeschrieben wird . So erwähnt Schummer einen von Al Gore initiierten Auftritt 
Drexlers vor dem Senat, bei dem er als Experte für die globale CO2-Reduktion 
durch Nano-Roboter zu Rate gezogen wurde . Nicht minder bizarr dürften sich 
Auftritte von Ralph Merkle und Ray Kurzweil vor dem Kongress gestaltet haben, 
als es um die Ausgestaltung der National Nanotechnology Initiative ging .36 Die 
Liste der für die Politik und die Wissenschaftspolitik einflussreichen Akteure und 
ihrer Lobby-Arbeit in Verbänden, Initiativen und Aktionen ließe sich mühelos er-
weitern – was einmal mehr den gesellschaftlichen Status der Nanotechnologie un-
terstreicht .

Jenseits bloßer Gedankenspiele über die Manipulierbarkeit einzelner Atome – 
Shaping the World Atom by Atom, wie es eine von Schummer angeführte Broschüre 
mit einer auffallenden Bildgebung formuliert37 – wurde die Tür ins Reich des Klei-
nen, wie es in einem kurzen Text aus dem Jahr 2006 heißt, zunächst aufgestoßen 
durch Entwicklungen auf dem Feld der so genannten Nahfeldsonden .38 Die Er-
schließung und später auch die Teilmanipulation der Nanoworld erfolgt über die 
Nahfeldsonden wie die Rastertunnel- (STM für Scanning Tunneling Microscope) 
oder Kraftmikroskope (AFM für Atomic Force Microscope) . Beide Verfahren ar-
beiten unter Verzicht auf Linsen . Über Sonden werden Werte abgegriffen und diese 
visualisiert . Die gewählte Form für die Präsentation der Daten ist dabei willkürlich . 
Ihr entspricht keine Natur sichtbarer Dinge, die sich bei beliebiger Skalierung eben 
zeigen würde, sondern lediglich ein Kalkül der Datenrepräsentation . Bei dieser 
Wahl kann noch nicht einmal die grundsätzliche Entscheidung für eine Visualisie-
rung als gesetzt verstanden werden, könnte man die Daten doch ebenso in akusti-

35 Vgl . stellvertretend für die so genannten Extropianer Max More: „Vom biologischen Menschen 
zum posthumanen Wesen“, www .heise .de/tp/artikel/2/2043/1 .html (letzter Zugriff: 8 .8 .2014) .

36 Schummer: Nanotechnologie (Anm . 3), S . 67f .
37 Zu dieser Bildgebung ebd ., S . 119f .
38 Dazu Christoph Gerber/Hans Peter Lang: „How the doors to the nanoworld were opened“, in: 

Nature Nanotechnology 7 (2006), S . 3-5 .
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scher Form darstellen .39 Das Versagen gängiger Evidenz-Verfahren, wie etwa der 
mikroskopischen Bildgebung, setzt Alternativen in ihr Recht . Im Zuge dieser Ver-
schiebung ist es gelungen – quasi als Nebeneffekt – Atome nicht nur zu visualisie-
ren, sondern eben auch zu bewegen – wie im Fall des IBM-Logos . Für die Synthese 
dreidimensionaler Strukturen und damit für die Einlösung der Visionen selbst 
sieht Schummer allerdings denkbar geringe Chancen . „Wollte man Nanotechnik 

39 Vgl . dazu etwa Jens Soentgen: „Atome Sehen, Atome Hören“, in: Alfred Nordmann/Joachim 
Schummer/Astrid Schwarz (Hg .): Nanotechnologien im Kontext (Anm . 2), S . 97-113 .

Abb . 3: Nach Gerber/Lang 2006 .
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definitorisch auf diese visionäre Idee einengen, dann gäbe es bis heute in der Wis-
senschaft gar keine Nanotechnologie außer im Modus der Zukunftsversprechung . 
Das bedeutet aber nichts anderes, als daß Nanotechnologie in diesem Sinne nur 
eine Idee über eine zukünftige Technik ist .“40 Die Konsequenz dieser Überlegung 
ist für den aktuellen wie den künftigen Status der Nanotechnologie weitreichend . 
Aber selbst oder gerade als Idee einer zukünftigen Technik stellt sie ein Potential 
unter Beweis, das durch die tatsächliche Technikentwicklung nur bedingt betroffen 
ist . Was immer sie in der Logik der Naturwissenschaften darstellt, das Faszinosum 
der Skalierung erweist sich dabei als ebenso ungebrochen wie die Macht der Kul-
turwissenschaft als Instanz ihrer Beschreibung .

40 Schummer: Nanotechnologie (Anm . 3), S . 40 .

Abb . 4: Nach Missomelius 2006 . 

F5901_Bühler_Willer.indd   455 23.03.16   11:05



Abbildungsverzeichnis

Maximilian Bergengruen: Prodigien

Abb . 1
Martin Luther: Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Bd . XI, Weimar: Böhlau 
1966, S . 371 .

Abb . 2
Martin Luther: Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Bd . XI, Weimar: Böhlau 
1966, S . 373 .

Hania Siebenpfeiffer: Astrologie

Abb . 1
Robertus Fludd: Utriusque Cosmi Maioris scilicet et Minoris Metaphysica, Physica Atqve Technica 
Historia. In duo Volumina secundum Cosmi differentiam diuisa. Tomus Primus: De Macrocosmi His-
toria; in duos tractatus diuisa. Quorum Primus de Metaphysico Macrocosmi et Creaturaru[m] illius 
ortu. Physico Macrocosmi in generatione et corruptione progressu. Secundus de Arte Naturæ simia in 
Macrocosmo producta, Oppenhemii: Bry 1617, Titelkupfer . Herzog August Bibliothek Wolfenbüt-
tel: Na 4° 41 .

Abb . 2
Athanasii Kircheri S . J .: Mundus Subterraneus. In XII Libros digestus: Qvo Divinum Subterrestris 
Mundi Opificium, mira Ergasteriorum Naturæ in eo distributio, verbo pantamorphon Protei Reg-
num, Universæ denique Naturæ Majestas & divitiæ summa rerum varietate exponuntur. Abditorum 
effectuum causæ acri indagine inquisitæ demonstrantur; cognitæ per Artis & Naturæ conjugium ad 
humanæ vitæ necessarium usum vario experimentorum apparatu, necnon novo modo, & ratione ap-
plicantur. Tomus Secundus, Amstelodami: Janssonius & Weyerstraten 1665, fol . 406 . Herzog Au-
gust Bibliothek Wolfenbüttel: Na 2° 3 .

Abb . 3
Johannes Carion: Prognosticatio und erklerung der grossen wesserung/ Auch anderer erschrockenli-
chenn würckungen. So sich begeben nach Christi unseres lieben herrn geburt/ Funfftzehen hundert 
und xxiiij. Ja, Leipzig: Martin Landsberg 1521 . Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: 57 
Quod . (7) .

F5901_Bühler_Willer.indd   477 23.03.16   11:05



478 aBBILDUNGSVerZeICHNIS

Abb . 4
Leonhard Reymann: Practica uber die grossen und mannigfaltigen Coniunction der Planeten, die 
imm jar 1524 erschienen […], Nürnberg: Höltzel 1523 . Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: 
171 .21 Quod . (51) .

Ich danke der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel für die freundliche Genehmigung zur 
Reproduktion (Hania Siebenpfeiffer) .

Benjamin Bühler: Politische Arithmetik

Abb . 1
François Quesnay: „Das Ökonomische Tableau“, in: ders ., Ökonomische Schriften. In zwei Bän-
den. Bd. 1: 1756-1759, 1. Halbband, hg . von Marguerite Kuczynski, Berlin 1971, S . 337-448, 
hier: vor S . 337 .

Stefan Rieger: Nanotechnologie

Abb . 1
Joachim Schummer: Nanotechnologie. Spiele mit Grenzen, Berlin: Suhrkamp 2009, S . 120 .

Abb . 2
http://www .nanobama .com (letzter Zugriff: 6 .8 .2014) .

Abb . 3
Christoph Gerber/Hans Peter Lang: „How the doors to the nanoworld were opened“, in: Nature 
Nanotechnology, 7, 2006, S . 3-5, hier: S . 5

Abb . 4
Petra Missomelius: „Visualierungstechniken: Die medial vermittelte Sicht auf die Welt in Kunst 
und Wissenschaft . Wahrnehmungskonfigurationen von der Zentralperspektive bis zur Raster-
kraftmikroskopie“, in: Alfred Nordmann/Joachim Schummer/Astrid Schwarz (Hg .): Nanotechno-
logien im Kontext. Philosophische, ethische und gesellschaftliche Perspektiven, 
Berlin: Akademische Verlagsgesellschaft 2006, S . 169-178, hier: S . 175 .

F5901_Bühler_Willer.indd   478 23.03.16   11:05


	1-4_Titel
	Seiten aus Buehler_Futurologien-38.pdf
	477-478_Abbildungsverzeichnis

