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1. Festvortrag Richard Feynman (1959) 

Pragmatischer Redekontext 

 

Anlässlich einer Festveranstaltung der American Physical Society APS zum Jah-

reswechsel 1959/60 hält der Physiker und spätere Nobelpreisträger Richard Feyn-

man am 29. Dezember 1959 vor Fachkollegen am California Institute of Technolo-

gy Caltech die Rede „There is Plenty of Room at the Bottom. An invitation to enter 

a new field of physics“. Diese Rede wird später berühmt und kursiert als wichtiges 

Bezugsdokument der Nanotechnologie.1  

Nach einem schleppenden institutionellen Beginn der APS ab 18992 und einer 

bis zum Ende des Ersten Weltkrieges praktisch nichtexistenten „theoretischen Phy-

sik in Amerika“3 errichtet J. R. Oppenheimer ab Mitte der 30er Jahre in Berkeley 

eine „glänzende Schule der theoretischen Physik“4, die ab 1942 am Manhattan Pro-

jekt beteiligt war und den Bau der Atombombe ermöglichte.5 Feynman avancierte 

als junger Mann durch seine „kontinuierliche Interaktion mit den Spitzenphysikern 

der Vereinigten Staaten“ im Manhattan Projekt nach Ende des zweiten Weltkriegs 

1  Exemplarisch SCHÄFFNER 2010, Einleitungskapitel zu dieser Arbeit. 

2  Die Mission der APS, gegründet 1899 von 36 Physikern der Columbia University, war 

und ist „to advance and diffuse the knowledge of physics“. Es gab jährlich vier Treffen, 

ab 1913 Fachzeitschriften. 2016 hat die APS über 50 000 in Gruppen organisierte Mit-

glieder, sie fördert explizit deren informelle Netzwerktätigkeit „encourage networking on 

informal levels“. aps.org/membership/units/index.cfm, acc. 160216. 

3  FORSTNER 2007, 61. „Erst mit der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert konnte sich 

ein Forschungsimperativ auf breiter Ebene durchsetzen und die Experimentalphysik be-

gann sich langsam aus der Abhängigkeit der europäischen Physik zu lösen.“ (78). 

4  FORSTNER 2007, 90f. 

5  Das Projekt wurde im Sommer 1942 „unter der wissenschaftlichen Leitung von J. Robert 

Oppenheimer und der militärischen Leitung von Leslie Groves ins Leben gerufen. Es um-

fasste [...] mehr als 30 Forschungs- und Produktionsstandorte [...] [Es] wurden zwei We-

ge zum Bau der Atombombe beschritten.“ FORSTNER 2007, 97f. „Feynman leistete sei-

ne erste Mitarbeit [...] in dem von Robert Wilson geleiteten Teilprojekt in Princeton [...] 

Um die Ressourcen zu bündeln, wurde das Projekt [...] im Februar 1943 eingestellt und 

die [...] beteiligten Forscher nach Los Alamos gesandt [...], [Feynman von dort] an das 

Metallurgical Laboratory nach Chicago [...] Zum Höhepunkt des Projekts arbeiteten dort 

mehr als 2000 Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker.“ (172f). 
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1945 zu einem der „begehrtesten jungen Physiker“, was „sich auch bei der Stellen-

vergabe [...] bemerkbar“ machte.6  

Die Rede wird 1960 im hauseigenen Wissenschaftsjournal des California Insti-

tute of Technology veröffentlicht und Fachkollegen, weiteren Universitätsangehöri-

gen sowie Ingenieuren und Wissenschaftlern in der Wirtschaft schriftlich zugäng-

lich gemacht.7 Dem Redeanlass entsprechend, ein Fachtreffen mit Sozialfunktion, 

könnte man vermuten, es handele sich um eine launige Sylvesterrede eines sympa-

thischen Experten auf einer Versammlung feierwütiger Physiker.8 Allerdings finden 

identitätsstiftende Treffen der vereinsähnlichen APS als Berufstätigenversammlung 

einer Berufsgruppe9 auch als Ereignisse mit politischer Dimension statt. Physik als 

Wissenschaft ist bis zum Ende des sogenannten Kalten Krieges in einem militä-

risch-industriellen Komplex situiert, womit „eine neue Qualität der Kooperation 

von Wissenschaft, Militär und Industrie“ gemeint ist, die  

 

nicht nur die Finanzierung von Wissenschaft durch das Militär [betrifft], die mit Kriegseintritt 

der USA sprunghaft anstieg und bis zum Ende des Kalten Kriegs auf einem hohen Niveau 

stagnierte, sondern auch die direkte Kooperation der beiden gesellschaftlichen Bereiche.10 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg steigen die öffentlichen Fördersummen für physikali-

sche Forschungen enorm, weil Physikern eine unübersehbar relevante Rolle bei der 

Entwicklung von Waffentechnik, technischer Überlegenheit und Sicherheit des Na-

tionalstaates USA zukommt.11 Die Rede des Fachwissenschaftlers ist insofern in ei-

6  FORSTNER 2007, 175 und 180. 

7  Engineering and Science, Published at the California Institute of Technology, Vol XXIII, 

Number 5, February 1960, 22-36, zitiert als FEYNMAN 1960 [1959]. Das Journal zitiert 

als E & S 1960, digitale Version calteches.library.caltech.edu/47/3/ES.23.5.1960.0.pdf. 

Die Machart adressiert Wissenschaftler-Leser nicht allein als Wissenschaftler.  

8  Hinweise zur Persönlichkeit und Unkonventionalität Feynmans in FORSTNER 2007.  

9  Die damalige Verteilung habe ich nicht eruiert, aber die APS gibt einen Überblick, in 

welchen Bereichen Physiker arbeiten. Die Bachelorabsolventen 2011/12 arbeiten zu 5 % 

in nationalen Forschungslaboren, 6 % beim Militär, 20 % im Bildungssektor inklusive 

Universitäten und zu über 60 % im privaten Sektor, davon 30 % als Ingenieure und 3% 

als Physiker und Astronomen. Masterabsolventen im privaten Sektor sind 2007/08 40 % 

Ingenieure, 17 % Physiker oder Astronomen, der Anteil liegt bei Informationstechnologie 

und Computer bei ca. 20 %. aps.org/careers/statistics/bsempsectors.cfm, acc. 160228. 

10  FORSTNER / HOFFMANN 2013, 2. 

11  Forstner rekonstruiert den politischen „Sicherheitsmythos“ für den Beginn der 50er Jahre: 

„Die Atombombe sollte die Sicherheit Amerikas gegenüber der Sowjetunion, den soziali-

stischen Staaten und deren weiterer Ausbreitung sichern. Im Sicherheitsverständnis der 
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nem politischen Klima platziert, in dem, vorsichtig formuliert, große Kräfte wal-

ten.12  

Die Rede wird etwa vierzig Jahre lang nicht als Nanotechnologie-Text rezipiert, 

gewinnt aber im Laufe der Zeit einen hervorgehobenen Status und wird zu einem 

vielrezipierten Text der Wissenschaftsgeschichte und -theorie, weil sie die (ver-

meintliche) Grundsteinlegung der Nanotechnologie leistet.13 Auf dieses Dokument 

wird sowohl von Natur- und Geisteswissenschaftlern14 als auch von Politikern und 

Laien in repetitiver Permanenz, wie beispielsweise bei Schäffner, verwiesen. Der 

US-amerikanische Präsident bezog sich 2000 beim Gründungsakt der National Na-

notechnology Initiative NNI auf die Feynman-Rede als Dokument eines historisch 

individualisierbaren Ereignisses.15 In Zweckentfremdung einer foucaultschen Beob-

achtung könnte man sagen, der Nanotechnologie-Diskurs verwende den Feynman-

schen Text sozusagen als Autorfunktion. Man  

 

könnte [...] sagen, dass es in einer Kultur wie der unseren eine bestimmte Anzahl von Diskur-

sen gibt, die die Funktion ,Autor’ haben, während andere sie nicht haben. [...] Die Funktion 

Öffentlichkeit galt es [...], das ‚Geheimnis‘ der Atombombe zu wahren, um die Sicherheit 

der USA auf ewig zu gewährleisten.“ FORSTNER 2007, 111; zu Feynmans Beteiligung 

7, 153 und 172f. 

12  Eine Zahl aus einer berühmten Universität mag als Symptom dienen: Knapp 60 % der 

Physiker in Princeton bezogen 1959/1960 ihr Gehalt oder Teile davon aus Regierungs-

geldern. FORSTNER 2007, 111. 

13  Die Selbststilisierung als physikalisches Genie, das autonom zu neuen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen kommt, die schließlich zum Nobelpreis führen, rekonstruiert Forstner. Bei 

ihm auch der Hinweis, dass der „Kult um das ,Genie Feynman‘ [...] lediglich vom Kult 

um Albert Einstein übertroffen [wird], dessen Abbild man als Albert-Einstein-Action Fi-

gur inzwischen käuflich erwerben kann.“ FORSTNER 2007, 197. 

14  Der Gründungsmythos braucht beispielsweise Wissenschaftshistoriker, die in der Lage 

sind, einen solchen als solchen zu erkennen. SCHUMMER 2009, 48f, beruft sich bei sei-

ner Identifikation des auf Feynman basierenden Gründungsmythos auf die Wissen-

schaftshistorikerin BENSAUDE-VINCENT 1983, die in anderem Zusammenhang über 

Gründungsmythen in den Wissenschaften schreibt. Vgl. nächste Fußnote. Beispielhaft die 

Website des BMBF: Feynmans „berühmter Vortrag mit dem Titel ‚There’s Plenty of 

Room at the Bottom‘ (‚Da unten – im Bereich des Allerkleinsten – liegen viele Möglich-

keiten‘) aus dem Jahre 1959 [wird] oft als Startpunkt der Nanotechnologie angesehen.“ 

bmbf.de/de/neue-werkstoffe-und-materialien-536.html, acc. 160130. 

15  SCHUMMER 2009, 49; NORDMANN 2007, 220. 
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Autor ist [...] charakteristisch für Existenz-, Verbreitungs- und Funktionsweise bestimmter 

Diskurse in einer Gesellschaft.16  

 

Bei der Rede handelt es sich nicht um einen Fachvortrag im üblichen Sinn, es wer-

den weder eigene Ergebnisse referiert noch eine Diskussion aktueller Forschungs-

fragen vorgelegt. Der Text hat einen inzentiven Duktus und entwirft mit selbstver-

ständlicher, explorativer Geste ein neues Forschungs- und Anwendungsfeld für die 

Physik im Rahmen einer stabil dargestellten disziplinären Wissenschaftsordnung. 

Im Untertitel wird die Einladung ausgesprochen, ein neues Feld der Physik zu be-

treten: „An invitation to enter a new field of physics“.17 Diese Einladung richtet 

sich ursprünglich an Fachkollegen, also an Physiker; nach Feynman liegt das „neue 

Feld der Physik“ innerhalb der (imaginierten) Grenzen der Physik.18  
Der zeitgeschichtliche Kontext im politischen Großklima des Kalten Krieges 

lässt sich über das Magazin, in dem der Artikel ein halbes Jahr später abgedruckt 

wurde, rekonstruieren. Das knapp 60-seitige Magazin „Engineering and Science“ 

besteht etwa zur Hälfte aus ganzseitigen, fotografisch oder zeichnerisch bebilderten 

Werbeanzeigen von Industrieunternehmen, die offensiv auf der Suche nach Ar-

beitskräften sind, vor allem in der Raumfahrt- und Waffenindustrie. Die Werbean-

zeigen spielen einerseits auf das politische Klima einer starken Konkurrenz um den 

Raum zwischen der Sowjetunion und den USA an, andererseits ist die politische 

Frage nach der Macht über Gesellschaftsmodelle und den geostrategischen Raum 

zusammengeschaltet mit der persönlichen Eroberung einer ‚Karriere‘ im Sinne ei-

nes ökonomisch erfolgreichen Lebenswegs und kombiniert mit unlimitiertem Wis-

senszuwachs in den Wissenschaften (Abb. 3.a und 3.b).19 Ein Artikel setzt sich kri-

16  FOUCAULT 1974 [1969], 17/18. Der moderne wissenschaftliche Diskurs braucht keinen 

Autor, da es um die Sache und „um die Zugehörigkeit zu einem systematischen Ganzen“ 

geht, allerdings lässt sich, wie beispielsweise bei Schäffner 2010, zeigen, dass der Ver-

weis auf Text und Autor als „Indizien für Diskurse, die als bewiesen angenommen wer-

den sollten“, verwendet wird (19).  

17  FEYNMAN 1960 [1959], 22. In der Inhaltsübersicht des Heftes lautet der Untertitel: „An 

invitation to open up a new field of physics.“ E&S 1960, 3. 

18  Ich habe nicht überprüft, welche Berufsgruppen zugegen waren, um sich kurz vor Sylve-

ster mit Kollegen zu amüsieren. Es kann sein, dass die „American Physical Society“ Mit-

glieder hatte, die als Physiker und Ingenieure in der Wirtschaft und nicht in der Wissen-

schaft gearbeitet haben und ich halte es aufgrund der Verbindungen der Physik zur Waf-

fen- und Raumfahrtindustrie für denkbar, dass sich der ein oder andere Politiker für das 

Jahrestreffen interessiert hat.  

19  „How to make a ‚left turn‘ in outer space (and the ‚right turn‘ toward a gratifying ca-

reer).“ Werbeanzeige der Bendix Aviation Corporation in Michigan in: E&S 1960, 5. 
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tisch mit der Frage auseinander, warum der Weltraum, „outer space“, überhaupt be-

forscht werden soll: „The Importance of Space. What are the real goals of space 

exploration?“, und betont gegen die politische Argumentation und kursierende Be-

drohungsszenarios durch die Sowjetunion einen allgemeinen, anthropozentrischen 

Fortschrittsgedanken der Wissenschaft.20 Das Magazin zeigt nahezu auf jeder Seite, 

dass es einen Kampf um einen geopolitisch und militärstrategisch wichtigen Raum 

gibt, der auch unter Wasser, vor allem aber im Weltraum, liegt21, der mit Hilfe wis-

senschaftlicher Forschung und vor allem von Forschern geführt werden soll.22 Da-

bei dient den Anzeigen der politische Kontext bisweilen als wirksames Argument 

für potentielle Arbeitnehmer: es werden nicht einfach Arbeitsplätze, sondern patrio-

tisch sinnvolle, gewissermaßen Arbeitsplätze für das Gemeinwohl, angeboten.23 Die 

Weiter heißt es: „Like the dimensions of the universe itself, the future of space technolo-

gy is beyond imagination. The frontiers of space will edge farther and farther from us as 

engineering and scientific skills push our knowledge closer to the stars.“ (Abb. 3.a). 

20  „It is now a fact that men have learned to launch sizable vehicles with sufficient speed 

and accuracy to attain satellite orbits around the earth, and even to escape the earth’s gra-

vitational field altogether. This is surely one of the greatest human accomplishments of 

all time. [...] it is distressing to see how so many small-minded men have flown into a jea-

lous rage over the fact that the Russians accomplished the feat a few weeks before the 

Americans did. [...] Future historians [...] will have a hard time explaining why that 16 

weeks had such an extraordinary effect on world politics.“ DUBRIDGE 1960, 13. 

21  Die Anzeige der Transitron Electronic Corporation aus Massachusetts wirbt mit einer 

Rakete, die aus einem nuklearen U-Boot aus dem Meer aufsteigend die Wasseroberfläche 

durchschlägt und in den Himmel aufsteigen will. E&S 1960, 2. 

22  Die Werbeanzeige des Jet Propulsion Laboratory des California Institute of Technology 

in Pasadena „Your task for the future: the exploration of Space.“ hebt den Kontext einer 

„freien Welt“ als Gegensatz zur Sowjetunion hervor: „Since its inception nearly 23 years 

ago, the Jet propulsion Laboratory has given the free world its first tactical guided missile 

system, its first earth satellite, and its first lunar probe.“ E&S 1960, 43. Der Präsident des 

California Institute of Technology beschreibt den „initial shock“ (14) des Sputnik-

Schocks als „an enormous psychological victory [...] [that] brought the entire world to 

begin to think about the importance of space – and shocked the entire world into an awa-

reness that Russia was no longer a nation populated solely be illiterate peasants. It should 

not have taken Sputnik to teach us this; there was plenty of other evidence.“ „Scientific 

experiments can wait if military security is at stake.“ DUBRIDGE 1960, 14. 

23  Die Firma Chance Vought aus Dallas, Texas schreibt: „Chance Vought’s largest division 

is interested in all types of weapons and missions this side of space ... under the seas or 

over them ... piloted or unpiloted.“ E&S 1960, 7. Die Firma Convair-Pomona in Southern 
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Rede wird veröffentlicht gut zwei Jahre, nachdem sowjetische Wissenschaftler drei 

Sputnik-Raketen ins All geschossen hatten, und etwa ein Jahr nach der Nordpolun-

terquerung des ersten atomgetriebenen U-Bootes der Amerikaner (und gut ein Jahr 

bevor der russische Kosmonaut Gagarin als erster Mensch am 27. März 1961 die 

Erde in einer Raumkapsel umrundete).24 Der technologischen Eroberung des oberen 

Weltraums durch sowjetische Wissenschaftler stellten im August 1958 die Ameri-

kaner die atomar ermöglichte Eroberung des unterseeischen Raumes gegenüber. 

Die Eroberung des unteren ozeanischen Raumes mithilfe der atomaren Technologie 

war  

 

Balsam für die vom Sputnik-Schock verletzte Volksseele. [...] mit der Nordpol-Unterquerung 

hatten die USA bewiesen, dass sie jederzeit und unbemerkt im Hinterhof der Sowjets auftau-

chen konnten – was die Vorwarnzeit vor einem Nuklearangriff deutlich verkürzte.25  

 

Der Kampf um die ideologische, technologische und militärische Vormachtstellung 

zwischen USA und Sowjetunion erfolgt in den fünfziger Jahren des Kalten Krieges 

als Kampf um die Beherrschung des geostrategischen Raums, wobei die Sowjetuni-

on mit den Sputnik-Raketen zunächst den Wettlauf gewann.26 

Bezüglich des Zusammenhangs von Forschungsfinanzierung und der Errei-

chung politischer Ziele plädiert der Präsident der California Technology University, 

DuBridge im gleichen Journal für eine nüchterne Einordnung und ein reflektiertes 

California wirbt damit, dass sie „created the Army’s newest weapon, REDEYE, Shoulder 

Fired MISSILE [...] and many other, still highly classified programs.“ (4).  

24  Die russischen Sputnik Raketen flogen zwischen Oktober 1957 und Mai 1958 ins All. 

25 „Mit nur vier Kilogramm Uran an Bord konnte die Nautilus eine Strecke von 62.000 

Seemeilen zurücklegen. Damit war die maritime Kriegsführung auf den Kopf gestellt. 

Anders als konventionelle U-Boote musste die Nautilus nicht mehr regelmäßig auftau-

chen und konnte [...] weder per Radar noch von Flugzeugen aufgespürt werden.“ Grote-

lüschen, Frank: „Atom-U-Boot Nautilus. Strahlendes Meer-Ungeheuer“, Radiobeitrag 

21.01.14 um 9:10h, Schriftversion auf Deutschlandfunk-Webseite. 

26  Der Präsident des CalTech Institutes beschreibt diesen Kontext: „The Space Age is well 

over two years old now. But, like a two-year-old baby, it hasn’t really begun to make 

much sense as yet. Fond relatives exclaim that it is the greatest baby ever born. [...] peo-

ple, noting that the American space baby is neither as old nor as hefty as the Russian in-

fant, are impatient that in spite of all the vitamins and minerals we are feeding the child it 

persists in remaining both smaller and younger than the Russian prodigy. [...] [T]he russ-

ians [...] are such proud [...] parents that they have succeeded in giving all the rest of the 

world a severe inferiority complex.“ DUBRIDGE 1960, 13.  
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Handeln angesichts des sogenannten Sputnik-Schocks.27 Feynmans Rede positio-

niert sich vor diesem Hintergrund als zivile Wissenschaftlerfantasie gegen den 

Mainstream der eigenen Zunft, indem sie mit der Konzentration auf einen neu zu 

erforschenden wissenschaftsimmanenten Raum gewissermaßen eine andere politi-

sche Relevanz physikalischer Forschung betont. 

 

       

Abb. 3. a und 3. b: Arbeitskräfte-Werbeanzeigen in Engineering and Science, Februar 1960  

 

Wird „reichlich vorhandener Raum ganz unten“ zugänglich und nutzbar gemacht, 

geht das vor allem mit lebensweltlichen Erleichterungen einher. Es handelt sich 

gewissermaßen um eine erneute Eroberung eines Raumes im Sinne einer Zivilisier-

barmachung und des Verschiebens einer technischen Zugriffsgrenze („frontier“), 

die als Kollektivsymbol der nationalen Landnahme die Identität der amerikanischen 

Nation strukturiert.28 Gemäß einer nutzen- und zweckorientierten, pragmatischen 

27  DUBRIDGE 1960. 

28  Dass der Nanotechnologie-Diskurs die Kolonialisierung des Weltraums reproduziert, be-

merkt Schwarz, die dies in einer Art Vogelperspektive auf eine nicht weiter fragwürdige 

Selbstverständlichkeit zur Sprache bringt, die umgehend in den Nachhaltigkeitsdiskurs 

weiterfliegt. „What we can already state now is that the spatial construction of nanovisi-

ons reprodruces the old spatial colonization program – and may be in this sense [...] read 

as the corresponding spatial construction to that of the sustainability discourse.“, 

SCHWARZ 2004b, 26. Ihre Forderungen nach einer Auseinandersetzung mit der Rheto-
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Sichtweise geht es bei der Definition dieser neuen „frontier“ jedoch darum, den 

amerikanischen Alltag und seine Lebensweise noch mehr zu erleichtern und prakti-

scher zu machen, und gewissermaßen als Nebeneffekt der vielfach ideologisch 

überformten Landnahme der Russen im Weltraum ein Schnippchen zu schlagen. 

Damit wird die solcherart vorgeschlagene physikalische Forschung neben der auch 

betonten Karriereattraktivität für einzelne Wissenschaftlerfiguren zu einem strikt 

anwendungsbezogenen und zivilen Dienst am Menschen. Insofern könnte man sa-

gen, dass Feynman gewissermaßen eine mehrfache Umdeutung eines politisch 

durchsetzten Raumstreits vornimmt. Bei dem ‚unteren Raum‘ („Bottom“) steht 

nicht mehr ein geostrategischer, unterseeischer Raum im Fokus, sondern eine zu-

nächst apolitisch verstandene Wissenschaft, die einen wissenschaftsinternen Raum 

erkunden soll, wodurch sich, so die Hoffnung, letztlich ein ökonomischer Nutzen 

generieren lässt. Damit wird einerseits ein Primat der Wissenschaft über die Politik 

behauptet und ein fachwissenschaftliches Selbstbewusstsein an die Stelle einer poli-

tischen Instrumentalisierung der Wissenschaft gesetzt. Andererseits erscheint die 

Physik mit einer anders gelagerten politischen Bedeutung als der grundlagenerfor-

schende Dienstleister für die Industrie, indem der Wohlstand der Staaten eine 

Machtfülle und damit internationales Gewicht generiert.  

In diesem Zusammenhang steht auch die Frage nach dem Seriösitätsstatus des 

Textes. Unzweifelhaft genießt der Wissenschaftler hohes fachliches Ansehen und 

einen Seriösitätsstatus unter Fachkollegen; seine Arbeit wird 1965 mit dem Nobel-

preis gewürdigt. Andererseits ist der Text kein fachwissenschaftliches Referat von 

Forschungsergebnissen. Er beschäftigt sich vielmehr mit der Frage, was wissen-

schaftlich-technisch machbar ist.  

Was die Bezeichnung der Größenordnung angeht, in der sich die Überlegungen 

bewegen, folgt Feynman selbstverständlich den terminologischen Gepflogenheiten 

der Zeit und beschreibt den Nanometerbereich mit der Einheit Ångström. 1960 

wurde eine international verbindliche Wissenschaftsnomenklatur für Maßeinheiten, 

das „Système international d’unités“ verabschiedet und in diesem Jahr erhielt  

 

rik und den visionären Konstruktionen des „Nanodiskurses“ ermangeln meiner Ansicht 

nach eines Vorschlags für einen geeigneten Ansatz und Methodik, insbesondere wenn es 

letztlich auf die Herausbildung von Werten hinausläuft, die eine umfassende „Nanoficati-

on“ der Gesellschaft, was immer das sei, verhindern soll. „What we need is a discourse 

that permits deeper discussion of aesthetic, religious, cultural, political, and moral values; 

hopefully preventing the ,nanofication‘ of nature and society.“ SCHWARZ 2004a, 207. 

Ich würde gerne zu einer Kreierung von Werten beitragen, aber wofür (oder wogegen) 

genau und vor allem, wie? 
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der Ausdruck ‚nano‘ seine definitive wissenschaftliche Bedeutung [...] Wie ‚milli‘ und ‚mi-

kro‘ wird ‚nano‘ nur als Präfix verwendet, um einen bestimmten Bruchteil einer beliebigen 

Maßeinheit zu bezeichnen.29 

  

Allerdings richtet sich Feynman nach der üblichen Tradition der Benennung des 

Nanometerbereichs in der Physik, die länger weiter verwendet wurde. Die Einheit 

Ångström bleibt bis weit in die 1990er Jahre hinein die etablierte Bezeichnung (ne-

ben Mikro- oder Submikrometer sowie Kilodalton) für den Nanometerbereich: 

 

Zwar wurde das Präfix ‚nano‘ nach 1960 sehr rasch etabliert und auf alle Arten von Einheiten 

angewendet. Aber ausgerechnet mit [...] dem Meter tat man sich schwer [...] der Ausdruck 

‚Nanometer‘ [wurde] bis in die neunziger Jahre fast ausschließlich zu Beschreibung von Wel-

lenlängen des Lichts benutzt [...] Für Kristallographische und molekulare Größen im Nano-

meterbereich verwendeten Wissenschaftler weiterhin die alte Einheit Ångström ([...] ein 

Zehntel Nanometer) in Gedenken an den schwedischen Astronomen Anders Jonas Ångström 

(1814 - 1874).30 

 

Die Thematik der Raumnahme und Raumaneignung im Sinne des Erreichens einer 

„frontier“, die kollektivsymbolisch für ein amerikanisches, historisch-identitäts-

stiftendes Selbstverständnis wichtig ist, kann aus den genannten Gründen zwar als 

integraler Teil des nanotechnologischen Diskurses angesehen werden, spielt jedoch 

beispielsweise für Deutschland (Fallstudien II.3, II.5) und Afrika (II.4) keine Rolle.  

 

Publikationsform, mediale Sprachgestalt, Textgenre 

 

Der Text kann im Internet auf verschiedenen Websites eingesehen werden und kur-

siert als leicht zugängliches elektronisches Dokument.31 Ursprünglich die Ver-

schriftlichung einer Rede, von einem Fachwissenschaftler vor über fünfzig Jahren 

vor Kollegen gehalten, macht der Text mehrere Medien- und vor allem Kontext-

wechsel durch. Zunächst rekurriert er auf den pragmatischen Kontext einer Festver-

anstaltung, später wird mindestens der Vortragstitel gewissermaßen abstrakter.  

Der Vortragsgegenstand erschwert die generische Zuordnung des Textes: Es ist 

kein Fachvortrag im herkömmlichen Sinn, in dem Erträge eines Fachwissen-

schaftlers der entsprechenden Forschungsgemeinschaft, im Deutschen auch „Fach-

community“ genannt, zur Diskussion gestellt würden. Es handelt sich auch nicht 

um eine öffentliche Rede eines Wissenschaftlers, der für ein Laienpublikum eine 

29  SCHUMMER 2009, 28. 

30  SCHUMMER 2009, 28f.  

31  FEYNMAN 1960.  
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Transfer- oder Übersetzungsleistung fachwissenschaftlicher Forschungsergebnisse 

in Allgemeinsprache vornimmt. Vielmehr geht es um die Formulierung technikwis-

senschaftlicher Visionen, um eine Extrapolation der Zukunft unter den Leitfragen: 

was ist wissenschaftlich denkbar, was könnte technisch möglich werden? Da es sich 

erkennbar nicht um einen Science-Fiction Text eines Romanautors handelt, obwohl 

das Thema erkennbar technikwissenschaftlich extrapolierend ist, ist der generische 

Status des Textes unklar. Soll man ihn als Vision, Szenario oder als szientistische 

Utopie bezeichnen?32  

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass das Hausjournal des California 

Technology Institutes keinen eindeutig wissenschaftlichen Charakter hat, weil es 

vor allem als Kommunikationsorgan zwischen Absolventen, Fachgemeinde und In-

dustrie dient. Die Rede verliert mit dem Abdruck in diesem Journal ihren Aktuali-

tätsstatus, aus einem mündlich vorgetragenen Redetext einer sozial determinierten 

Situation geht ein schriftliches Zeugnis hervor, das aufgrund des explorativ-wissen-

schaftlichen Charakters gerade nicht ‚von gestern‘, sondern ‚von morgen‘ sein will. 

Der abgedruckte Text wird zudem bebildert, die drei Abbildungen mit Bildunter-

schriften fehlen in den buchstaben-digitalisierten Versionen des Textes. 

Als fachlich legitimierter Ausgriff in eine (mehr oder weniger) ferne Wissen-

schaftszukunft behauptet der Text eine eigene fachliche Aktualität und Relevanz. Er 

steht in einem Journal, zu dessen Aufgabe auch die Veröffentlichung von Fachpu-

blikationen im Interessekreis von „Engineering and Science“ gehört, nicht aber die 

Veröffentlichung von Zukunftsmärchen oder Drehbüchern. Durch die Veröffentli-

chung wird der Text zu einem historischen Dokument und einer fachrelevanten Pu-

blikation, die als ‚aktueller physikalischer Diskussionsbeitrag‘ (man fragt sich, wie 

man es anders bezeichnen soll) und gleichzeitig als eine Art kreative Wissen-

schaftsagenda dauerhaft einer Fachgemeinschaft zur Verfügung gestellt werden 

32  Ich halte die Einordnung in Science Fiction Literatur für verfehlt: „Science-fiction ist wie 

Feynmans Visionen nur Spekulation der Form ‚Was wäre, wenn...‘, die der Unterhaltung 

dienen, weil sie die Fantasie anregen und Ängste und Sehnsüchte ansprechen.“ 

SCHUMMER, 2009, 48ff, hier 57. Der wissenschaftspolitische Programmtext ist nicht 

Science-Fiction, eventuell könnte man ihn als „Laboressay“ bezeichnen: „Eine von einem 

Wissenschaftler entwickelte Idee (Argument, Projekt, Verfahren, Interpretation, Entdec-

kung, Beobachtung, Zusammenhang, Benennungsvorschlag etc.), die aber noch nicht in 

allen Punkten hinreichend ausgereift oder bestätigt ist, kann im Essay dargelegt und zur 

Diskussion gestellt werden. [...] Essayistisches Möglichkeitsdenken kann im Hinblick auf 

eine neue Ordnung bzw. das systematische Erfassen eines Problemfeldes wertvolles Ma-

terial bereitstellen.“ PFAMMATTER 2002, 191f. Pfammatter ist so stark auf einen gat-

tungstheoretischen Forschungsansatz fixiert, dass er Laboressays 2002 als Desiderat wis-

senschaftlicher Schreibweise und Kommunikationsform ansieht. 
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soll. Insofern kann man das vorliegende Textgenre als Strategiepapier ‚erster Güte‘ 

bezeichnen, das einerseits die eigene Wissenschaftsdisziplin – eine idealisierte Ge-

meinschaft der Physiker – mit einer Art Agenda versorgt, und das darüber hinaus 

den Fokus auf einen Anwendungsbezug physikalischer Forschung lenkt, der außer-

halb von Raumfahrt, Atomenergie oder Tiefseetechnik liegt.  

Dass der Text heute im Internet auf verschiedenen Websites eingesehen werden 

kann und als leicht zugängliches elektronisches Dokument kursiert, erschwert die 

Einordnung zusätzlich. Eine eigenwillige Klassifikation findet sich bei Janich, der 

ihn als „Ikone der Nanotechnologie“ klassifiziert.33 Abgesehen davon, dass es bei 

dem Begriff Ikone eine religiöse Konnotation gibt (Ikonen als anbetungswürdige 

Heiligenbilder im russisch-orthodoxen Ritual), der so weit ich sehe nicht gemeint 

ist, wird mit dieser Begrifflichkeit der Text-Status nicht respektiert.34 Unklar bleibt, 

aus welcher fachwissenschaftlichen Perspektive ein solches Genre oder diese Text-

sortenbezeichnung erkannt wird und was Ikone für eine Genrebezeichnung ist. 

In einer kursierenden digitalen Textform gibt es keine Abbildungen mehr. Die 

erste Abbildung zeigt, über einer menschlichen Hand mit einer Pinzette gehalten, 

ein etwa 3 mm großes elektronisches Bauteil, eine „tunnel diode, capable of opera-

ting at frequencies above 4 billion cicles, and intended for use in computers, com-

munications equipment, and nuclear controls“.35 Außerdem werden zwei verschie-

dene Varianten von (ich würde sagen: makroweltlichen) Hilfsrobotern gezeigt, zum 

einen relativ große Roboter-Hände für den Einsatz in radioaktiven Bereichen sowie 

ein kleinerer Präzisionsroboter „to perform a wide range of mechanical tasks.“36 

Die Bilder sind so in den Text eingepasst, dass sie die Überlegungen zur Verkleine-

rung von Robotern bebildern. Sie haben eine heuristische Funktion insofern, als sie 

33  JANICH 2006, 2f, auch BREDEKAMP 2004, 20. Janich nennt zwei weitere Ikonen, die 

die Nanotechnologie ‚hat‘ oder ihr zukommen, wobei die Textikone gleichwertig neben 

zwei digital-materialisierten, eher bildähnlichen Ikonen steht. Einerseits den zitierten 

Schriftzug IBM, mit Hilfe eines Rastertunnelelektronenmikroskops erzeugt und als digi-

tales Bild ‚sichtbar‘, vgl. die Beschreibung in Prey. Außerdem wird ein aus Molekülen 

zusammengesetztes Nano-Männchen genannt, das mir während meiner Recherchen nicht 

untergekommen ist. Nicht gemeint ist „Nanolino“, Hauptfigur eines sachbuchartigen Ju-

gendschmökers (2015 als Film) von Dietrich Grönemeyer, Ehrenbürger des Ruhrgebietes, 

Träger des World Future Awards aus Hamburg, Gründer und Leiter des Grönemeyer In-

stituts für MikroTherapie in Bochum. Der Medicus fährt mit einem winzigen U-Boot 

durch die Blutbahnen durch das Innere des Körpers. der-kleine-medicus.de, acc. 160218. 

34  Bei Janich 2006 erhält der Text im Diskurs denselben Status wie zwei digital erzeugte, in 

Bildform gebrachte Datenverarbeitungen eines Rastertunnelmikroskops. 

35  FEYNMAN [1959] 1960, 23. 

36  FEYNMAN [1959] 1960, 30. 
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dazu animieren, ausgehend von real existierenden Maschinen mit Einbildungskraft 

eine Abstraktionsleistung zu erbringen, die vor das geistige Auge (oder wo immer) 

eine Maschine stellt, die so klein ist, wie es erzählt wird.  

Der Text wird auch in einer digitalen Bücherei verkauft.37  

 

„There is Plenty of Room at the Bottom. An invitation to enter a 

new field of physics“ 

 

Die oben angesprochene Kontextverschiebung kann man für die Analyse der Aus-

sage des Vortragstitels heranziehen. Wenn der Titel einer mündlichen Rede für ei-

nen wissenschaftlichen Beitrag in einer Art Fachjournal benutzt und später zum Ti-

tel eines digital kursierenden Dokuments wird, ändert sich mit der Kontextver-

schiebung die Aussage. 

Der Titel der Rede rekurriert zunächst auf den Redeanlass. Die Einladung, ein 

neues Feld der Physik zu betreten, knüpft semantisch an den sozialpragmatischen 

Zusammenhang an: die versammelten Wissenschaftler wurden eingeladen, an ei-

nem wissenschaftsdisziplinären Fachtreffen mit Sozialfunktion teilzunehmen. Sie 

erfolgt räumlich an einem Ort, der dadurch definiert ist, dass identifizierbare Gäste-

Personen bereits einer Einladung zu einer Festveranstaltung gefolgt sind; vorder-

gründig ein Abendamüsement, das mit einem spielerischen, leichtfüßigen Abend-

vortrag angereichert wird. Dieser Festveranstaltungsrahmen fällt als pragmatischer 

Kontext weg, wenn in dem Fachjournal, in dem die Rede zur Veröffentlichung ge-

langt, eine Fachdiskussion eröffnet werden soll. Damit bekommt der Wortgebrauch 

„Einladung“ einen metaphorischeren Sinn. Eingeladen sind nun anonyme Leser der 

Fachzeitschrift, ein neues Feld der Physik ernsthaft zu erwägen oder gar zu erkun-

den. Gleichzeitig wird eine räumliche Ordnung einer Wissenschaft aufgerufen, die 

ein Nebeneinander von Fachgebieten wie auf einer Landkarte evoziert. Die ange-

sprochene Entdeckungssemantik eines neuen Fachgebietes korreliert kollektivsym-

bolisch mit der amerikanischen Geschichte und ihrem Gründungsmythos von der 

konfliktreichen, dennoch positiv konnotierten Inbesitznahme des sogenannten Wil-

den Westens, allerdings relativiert Feynman mit dem Wort Einladung gewisserma-

ßen nebenbei die Mühen dieser Inbesitznahme.38 Kursiert der Text heutzutage im 

Internet, wird die Physik semantisch zu einem abstrakten Ort / Raum. Ein sozial-

37  Onlinelibrary.wiley.com, die Kosten liegen bei 32 $, acc. 160218. 

38  In der Werbeanzeige der Radio Corporation of America RCA, in der Zeitungsausgabe 

zwischen den Seiten des Feynmanschen Artikels, heißt es: „Explorers once looked for 

new opportunities beyond the mountains and the oceans. Today, our frontiers are somew-

here out in space or deep inside the atom. The modern explorer is the research scientist. 

He seeks new ideas, new knowledge.“ In: E&S 1960, 35. 
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pragmatischer Kontext wird wiederum modifiziert oder verschwindet, die Semantik 

einer Einladung an die Fachkollegen schrumpft und wird gleichzeitig erweitert zur 

Einladung an ein abstraktes oder anonymes Publikum. Andererseits wird der sozi-

alpragmatische Kontext transformiert zu einem metaphorischen Fachraum der Phy-

sik. Das konkrete Publikum (die Teilnehmer der Sylvesterfeier) bewegt sich im sel-

ben Berufsfeld, kann Zwischenrufe machen oder anschließend mit dem Redner dis-

kutieren. Das abstrakte Publikum,  der User des Internets, ist (nicht mehr) im selben 

Sinne eingeladen, das neue Physikfeld zu betreten, sondern wird überhaupt eingela-

den, sich mit Physik zu beschäftigen. In beiden Fällen steht ein neues Feld der Phy-

sik bisherigen Physik-Feldern gegenüber, die durch diese Entgegensetzung automa-

tisch zu etablierten Feldern avancieren, zu etwas, zu dem das hier vorgeschlagene 

neue Feld eventuell auch werden kann. 

Der Titel situiert das neue physikalische Forschungsfeld räumlich „at the bot-

tom“, es wird raumsemantisch lokalisiert. Der raumsemantische Ausdruck lässt sich 

wahlweise übersetzen mit auf dem Boden, auf dem Grund oder nach unten hin. 

Wenn es bei der physikalischen Forschung nach unten hin viel Platz, das heißt, 

‚dort‘ viel zu tun gibt, wäre eine Möglichkeit, das neue Forschungsfeld auf dem 

„Boden“ der Physik zu situieren. Das kann bedeuten, dass ein neues Forschungsfeld 

die Grundlage physikalischer Tatsachen und damit den „Boden“ aller Tatsachen be-

trifft, insofern Physik die Grundlagen der Dinge und der materiellen Welt erklärt. 

Im Text wird dieser revolutionäre Aspekt vermieden. Dort heißt es: „It is a stagger-

ingly small world that is below.“39 Die Präposition „below“ legt nahe, dass sich die 

unglaublich kleine Welt unter etwas befindet, unterhalb der Makrowelt, die in ei-

nem ingeneurtechnischen Verständnis durch Machbarkeiten und Nichtmachbarkei-

ten strukturiert ist und die als Welt gewissermaßen abgeschlossen ist.  

Folgt man einer Beobachtung von Link, dass semantische Konstitution in (Bi-

när-)Oppositionen rekonstruierbar ist, lässt sich die Situierung eines neuen For-

schungsfeldes in einem (Nach-)Unten abgrenzen von anders situierten Forschungs-

feldern der Physik. Semantisch steht es in einer Binäropposition zu einem For-

schungsfeld, das seine Forschungsobjekte in einem (Nach-)Oben findet, sich auf 

das Oben, im Englischen auf das „Top“ der Dinge, der Welt richtet.40 Die Rede 

identifiziert ein Forschungsfeld für die eigene Disziplin, das das Interesse an techni-

scher Machbarkeit auf den „Boden“ (und zunächst mehr oder weniger alltagsprakti-

sche Fragestellungen) ausrichtet. Als räumliche Binäropposition von Oben und Un-

39  FEYNMAN 1960 [1959], 22.  

40  Man könnte versucht sein, von einer kulturellen Semantik zu sprechen, und sagen, dass 

das Interesse am ‚Oben‘ bis in den Alltag und die Karrierewege eine diskursive Realität 

hatte und hat. Stattdessen wird hier auf die Techniksemantik fokussiert, die sich mit die-

ser „neuen“ Technik verbindet. 
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ten der Forschungsausrichtung einer wissenschaftlichen Disziplin können zwei 

Raumgegenden physikalischer Forschung miteinander kontrastiert werden. Die 

Feynmansche Identifizierung des Forschungsfeldes steht in einer raumsemantischen 

Opposition zur Weltraumforschung, an der viele seiner amerikanischen Fachkolle-

gen beteiligt waren. Der Titel des Vortrags identifiziert anfang der 60er Jahre ein 

Forschungsfeld, das raumsemantisch nichts mit einem technischen Wettlauf in den 

Weltraum zu tun hat. Man kann allein aufgrund einer Analyse des Titels nicht un-

terstellen, dass hier einen Gegendiskurs gegen die technische Eroberung des Welt-

alls gestartet werden sollte, aber Titel und Rede stehen im pragmatischen Kontext 

politischer und militärischer Raumkämpfe. Der Überschuss an vorhandenen Kollek-

tivsymbolen führt dazu, dass Feynmans Überlegungen für einen Diskurs über eine 

molekular arbeitende Technik produktiv werden können, der sich über drei unter-

schiedliche Raumskripte später zu einem Nanotechnologie-Diskurs konsolidiert. 

Ohne dem Text eine Fundierungsrolle für den Nanotechnologie-Diskurs zuzu-

schreiben, können Anreize zu einem Technik-Diskurs identifiziert werden, der sich 

in Abgrenzung zu anderen Technikdiskursen situiert und gleichzeitig bestehende 

Entwicklungen, wie zum Beispiel die technologisch induzierte präzise Miniaturisie-

rung, selbstverständlich integriert. 

Wenn der Text die Titelaussage aufnimmt, entsteht damit eine Steigerung und 

betont die außerordentlich umfangreiche Tätigkeit, die in dem „neuen Feld“ der 

Physik verrichtet werden kann.  

 

Now, the name of this talk is ‚There is Plenty of Room at the Bottom‘ – not just ‚There is 

Room at the Bottom. ‘ What I have demonstrated is that there is room – that you can decrease 

the size of things in a practical way. I now want to show that there is plenty of room. I would 

like to describe a field, in which little has been done, but in which an enormous amount can 

be done in principle.41 

 

Die Forschung einer gesamten physikalischen Disziplin wird auf ein neues Tätig-

keitsfeld ausgerichtet, innerhalb dessen dieselbe wissenschaftliche Arbeit wie bis-

her passiert, weil in einem räumlichen Kontinuum auf dieses neue Feld „according 

to the laws of physics“ fraglos zugegriffen werden kann. Das räumliche Kontinuum 

dient somit als selbstverständliche semantische Folie, vor der eine Erforschung des 

neuen Gebietes nicht eine neue Wissenschaftsdisziplin begründet, sondern für eine 

bestehende Wissenschaftsdisziplin bloß ein neues Tätigkeitsfeld erschließt. Insofern 

wird das neue Forschungsfeld bereits durch die Titelgebung in einem stabilen Rah-

men wissenschaftlicher Erkenntnistätigkeit situiert. 

 

41  FEYNMAN 1960 [1959], 22.  
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Wissenschaftsdisziplinen der Nanotechnologie 

 

In diesem Kapitel gehe ich darauf ein, (1) wie angesichts des ‚neuen Feldes‘ die 

Wissenschaftsdisziplin Physik als in sich stabile Disziplin inszeniert wird, (2) wel-

che weiteren Disziplinen eine Rolle spielen und (3) wie sich das Verhältnis der wis-

senschaftlichen Disziplinen zueinander darstellt.  

Der Text weist eine Systematik technowissenschaftlicher Raumerschließung im 

Sinne der Raumskripte Top-Down und Bottom-Up auf, womit sich erklären lässt, 

warum er die Rolle der systematisch begründeten Konstituierung für den Nanotech-

nologiediskurs zugewiesen bekommt. Zunächst zeige ich, inwiefern ein gemeinsa-

mer Referenzraum dreier Wissenschaftsdisziplinen Physik, Biologie, Chemie, auf-

gerufen wird, so dass sie auf einen gemeinsamen Objektbereich zugreifen. Eigent-

lich handelt es sich sogar um einen wissenschaftlichen Konvergenzraum, den 

Feynman allerdings nicht interdisziplinär bearbeitet sehen will. Stattdessen ist die 

Rede von etablierten Einzel- oder gar Schulfächerdisziplinen Biologie, Chemie und 

Physik, denen Aufgaben, Gegenstandsbereiche und Kompetenzen zugewiesen wer-

den, während sie in definierten Relationen zueinander stehen und sich dadurch kon-

stitutieren. 

(1) Wie wird angesichts eines neuen Forschungsfelds die Physik als in sich stabile 

Disziplin dargestellt? Das neue Forschungsfeld ist dadurch gekennzeichnet, dass 

innerhalb der Physik ein neues Erkenntnisfeld erschlossen werden kann, das die 

Grenzen der Wissenschaftsdisziplin nicht überschreitet, sondern gewissermaßen in-

tern expansiv erschließt. Es ist nicht die Rede von einer neuen Bindestrich-

Disziplin, die entstehen kann oder soll, sondern von einem neuen Objektbereich: „It 

is a staggeringly small world that is below.“42 Feynman spricht von einer internen 

Erweiterung aufgrund eines Erkenntnisfortschritts einer abgegrenzten Wissen-

schaftsdisziplin Physik: „I will [...] discuss [...] only what is possible in principle – 

in other words, what is possible according to the laws of physics.“43 Auch wenn es 

ein neues Forschungsfeld zu erschließen gibt, ist die (natur-)gesetzlich geregelte 

Wissenschaftsdisziplin (selbstverständlich) abgegrenzt von der Biologie und der 

Chemie, die namentlich genannt werden. 

In den ersten Abschnitten wird die Kontinuität physikalischen Wissens, d.h. ei-

ne über die physikalischen Gesetze garantierte stabile Ordnung der Physik, betont.  

 

I would like to describe a field, in which little has been done, but in which an enormous 

amount can be done in principle. This field [...] will not tell us much of fundamental physics 

[...] but it is more like solid-state physics in the sense that it might tell us [...] about the 

42  FEYNMAN 1960 [1959], 22.  

43  FEYNMAN 1960 [1959], 25. 
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strange phenomena that occur in complex situations. [...] it would have an enormous number 

of technical applications.44 

  

Dieses Feld wird zu Beginn gleichwertig und gewissermaßen linear in eine Reihe 

mit anderen neuen Feldern gestellt. „A field like low temperature“ und „the deve-

lopment of higher vacuum“ sind Bereiche, die von einzelnen Wissenschaftler–Per-

sönlichkeiten erschlossen wurden, als „Anführer mit zeitlich begrenztem Monopol 

in einem wissenschaftlichen Abenteuer“ bezeichnet: „Such a man is then a leader 

and has some temporary monopoly in a scientific adventure.“45
 Die komplexe Me-

taphorik kombiniert unter dem Kollektivsymbol einer Eroberung des Wilden We-

stens das Abenteuer der Erschließung einer neuen Welt, eine wirtschaftliche Mono-

polstellung und die Anführerschaft miteinander, so dass einerseits personelle Kon-

sequenzen charaktisiert werden, andererseits ein wissenschaftliches Feld konstitu-

tiert wird, das wahlweise entdeckt oder erobert, das beherrscht und wirtschaftlich 

ausgenutzt werden kann: diese Metaphorik impliziert, dass es weder gefährlich 

noch sinnlos ist.  

Das vorgeschlagene neue Feld der Physik wird im Rahmen einer technisch-

materialen Verkleinerungsperspektive zugänglich, also nicht durch einen „waghal-

sigen“ Quantensprung erschlossen, es birgt als Konvergenzraum mehrerer Wissen-

schaften enorme technische Anwendungsmöglichkeiten. Eine folgenreiche Zusam-

menschaltung von „Raum“ und „Technik“, die später zur Nanotechnologie wird. 

Feynman wird nicht müde zu betonen, dass es gerade nicht um eine „wissenschaft-

liche Revolution“ oder ähnliches gehen soll.  

 

The principles of physics, as far as I can see, do not speak against the possibility of maneu-

vering things atom by atom. It is not an attempt to violate any laws; it is something, in princi-

ple, that can be done; but in practice, it has not been done because we are too big.46  

 

Es geht nicht um ein qualitativ anderes oder gar grenzverletzendes wissenschaftli-

ches Forschungsfeld, sondern um eines, das aufgrund einer ‚umgekehrten‘ Quanti-

fizierung, d.h. durch Miniaturisierung, innerhalb der bereits gewonnenen Erkennt-

nisse und des bekannten Wissens erschlossen wird: „decrease the size of things in a 

practical way“. Das neue Forschungsfeld befindet sich im Rahmen eines etablierten, 

d.h. über Gesetze stabilisierten Erkenntniskosmos einer als einheitlich konzipierten 

Wissenschaftsdisziplin. Betont wird, dass die Gesetze der Physik in diesem neuen 

Forschungsfeld gelten: „I am not inventing anti-gravity which is possible someday 

44  FEYNMAN 1960 [1959], 22. 

45  FEYNMAN 1960 [1959], 22. 

46  FEYNMAN 1960 [1959], 36. 
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only if the laws are not what we think. I am telling you what could be done if the 

laws are what we think.“47, es liegt logisch und räumlich in einem Kontinuum mit 

bisher bekannten physikalischen Erkenntnissen: „It is a staggeringly small world 

that is below.“ Die ‚kleine Welt‘ liegt einfach da und wartet, wie der goldene We-

sten, darauf, erschlossen zu werden.48 Geltende physikalische Erkenntnisse werden 

mit dem Entwurf des Forschungsfeldes bestätigt. Die Logik der Disziplin Physik 

wird nicht gesprengt, sondern durch den Entwurf eines Forschungsfeldes stabili-

siert, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Konsequenz und Gültigkeit der phy-

sikalischer Erkenntnisse und Gesetze betont wird. 

Feynman entwirft für das neue Forschungsfeld eine technisch-materielle Per-

spektive der Machbarkeit, die er mit einer ökonomischen Metapher benennt: „this 

business of making things very small [...].“49 Erkenntnisfortschritt wird technisch-

materiell im Rahmen eines geregelten, positiv konnotierten Geschäftsbetriebs er-

zielt, der selbstverständlich nicht ein dauerhaftes Verlustgeschäft ist, das zur Insol-

venz führt. Die technisch-materielle Perspektive der Machbarkeit wird zu Beginn 

durch ein geschickt gewähltes, performatives Beispiel betont. Die Überlegung lau-

tet, alle in der Encyclopedia Britannica gesammelten Informationen materiell radi-

kal zu verkleinern und die „Encyclopedia Britannica“ auf den Kopf einer Steckna-

del zu schreiben. Neben der genannten, damit verbundenen Erleichterung gibt es 

noch einen weiteren Aspekt. Wird die Encyclopedia Britannica als Kompendium 

oder ‚Totalität‘ eines klassifizierten Weltwissens, das die unterschiedlichen Wis-

senschaftsdisziplinen bereit stellen, radikal verkleinert, erfährt es samt bestehender 

Wissenschaftsdisziplinen keine Neuordnung, es erfährt eine buchstabengetreue ver-

kleinerte Abbildung, wodurch eine größere Praktikabilität des Umgangs entsteht. 

Die Erschließung des neuen Forschungsfeldes stabilisiert die in der Encyclopedia 

Britannica enthaltene gesammelte Information samt ihrer Ordnungen, womit 

gleichzeitig die Physik als Wissenschaftsdisziplin stabilisiert wird und mit ihr alle 

anderen Wissenschaftsdisziplinen. Das Beispiel wird durch den Hinweis auf die 

Schwesterinstitutionen der Encyclopedia Britannica, die Nationalbibliotheken ein-

zelner Länder, ergänzt.  

 

47  FEYNMAN 1960 [1959], 24. 

48  Hier lässt sich die erwähnte Gefahrlosigkeit des wissenschaftlichen Abenteuers verdeutli-

chen, die über die gewählte Metaphorik ausgedrückt wird. Die Eroberung und Entdec-

kung des goldenen Westens war gefährlich, sie hat anfangs in einem rechtsfreien Raum 

stattgefunden; bei der Entdeckung des neuen physikalischen Feldes dagegen gelten be-

reits die „laws of physics“. Zu Endeckung vs. Erfindung JANICH 2006, 16f. 

49  FEYNMAN 1960 [1959], 22.  
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Let’s consider all the books in the world. The Library of Congress has approximately 9 mil-

lion volumes; the British Museum Library has 5 million volumes; there are also 5 million 

volumes in the National Library in France. Undoubtedly there are duplications, so let us say 

that there are some 24 million volumes of interest in the world.50  

 

Alle Bücher der Welt repräsentieren gemeinsam in ausgezeichneter Weise eine To-

talität wissenschaftlich abgesicherter Informationen und damit eine geltende, stabile 

Wissenschaftsordnung, die auf den in Büchern dauerhaft niedergeschriebenen Er-

kenntnissen beruht. Das beinhaltet einerseits einen quantitativ-materiellen Aspekt, 

bei dem das globale Wissen in einer material-räumlichen Kategorie quantifiziert 

wird und in einem ganz grundsätzlichen Sinne Zahlen mit Räumlichkeit verknüpft 

werden.51 Das Erschließen des neuen Forschungsfeldes garantiert mit der materia-

len Verkleinerung oder Miniaturisierung von Informationsträgern formal und in-

haltlich den Fortbestand der Wissenschaftsordnung. Die überragend praktische Fol-

ge aus der ‚Verkleinerung‘ des Weltwissens lautet: „All of the information which 

all of mankind has ever recorded in books can be carried around in a pamphlet in 

your hand“52 – eine wahrhaftige Freude für jede Bibliothekarin, wie Feynman 

sogleich feststellt und eine Vorwegnahme des trügerischen Gefühls, das moderne 

Smartphonebesitzer bisweilen verspüren.53 Was die Physik als Wissenschaftsdiszi-

plin betrifft, gibt es einen technisch induzierten Erkenntnisfortschritt, aber nicht ei-

50  FEYNMAN 1960 [1959], 23. 

51  Dass es sich um eine hervorragend zentrierte Sichtweise der westlich-zivilisierten Länder 

handelt, kann hier nur angemerkt werden. Folgt man dem Text, haben im Jahr 1959 die 

Länder USA, Großbritannien und Frankreich das relevante Wissen, das es in einem glo-

balen Sinn überhaupt gibt, in ihren Nationalbibliotheken versammelt. Darüberhinaus sind 

alle weiteren Bücher (sowie Kulturen und Traditionen usw.) von diesem wissenschaftli-

chen Bewertungsraster aus gesehen uninteressant. 

52  FEYNMAN 1960 [1959], 23. 

53 Im Dezember 2014 wird das elektronische Magazin der deutschen Max-Planck-Gesell-

schaft mpg.de/mpf-mobil mit einer maßvolleren Variante dieses Gedankens beworben. 

Unter der Überschrift „Forschung leicht gemacht“ sieht man eine weibliche Person (Stu-

dentin?), die mit einem Papier- und Bücherstapel so schwer bepackt ist, dass ihr die Bei-

ne einknicken. Daneben erstrahlt ein großformatiges iPad mit der ePaper-Titelseite „Max 

Planck Forschung. Das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft“ (Titelseite 

der Ausgabe 3/2014). Diese Erleichterung wird für den Anzeigenleser direkt erfahrbar, 

weil der QR-Code für das Herunterladen auf das Smartphone ebenfalls abgebildet ist. 

Werbeanzeige, Magazin Forschung und Lehre, 21. Jahrgang, Ausgabe 12/14, 971. Man 

könnte sagen, dass es eine kollektivsymbolische Verbindung zum Smartphone und viel-

leicht auch zum iPad gibt (nicht aber zum Kindle). 
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ne Veränderung der Wissenschaftsdisziplin: „will not tell us much of fundamental 

physics [...].“ Der Erkenntnisfortschritt erfolgt durch ein (im Einzelnen unbestimm-

tes) ‚Machen‘ einer universalen Miniaturisierung. Falls das neue Forschungsfeld 

etwas Neues erbringt – „might tell us [...] about the strange phenomena that occur 

in complex situations“54 – wird davon die Wissenschaftsdisziplin Physik in ihrer 

bestehenden Existenzform (oder gar in ihrem Fortbestand) nicht berührt. Der Text 

sichert die Stabilität der Wissenschaftsdisziplin Physik, d.h. die Kontinuität ihrer 

Wissensbestände, angesichts eines neuen Forschungsfeldes ab. 

(2) Physik, Biologie, Chemie, Mathematik sowie ein Bereich, den man als Elektro-

technik bezeichnen würde, werden als wissenschaftliche Disziplinen genannt, wo-

bei der Bereich Elektrotechnik der Physik zugeschlagen wird. An mehreren Stellen 

kommen ökonomische Aspekte vor und der Text bezieht die Computertechnologie 

ausführlich in die Überlegungen ein. Später werde ich zeigen, dass und wie Mathe-

matik, Ökonomie und Computertechnologie hier als vereinheitlichende Disziplinen 

wirken, indem sie sozusagen quer zu den Schulfächerdisziplinen Biologie, Chemie 

und Physik liegen, die mit abgegrenzten Aufgabenbereichen als stabile, unter-

scheidbare Einzeldisziplinen zur Sprache kommen.  

Computer werden vornehmlich als technische Dinge, als Maschine oder Hard-

ware verstanden. Es geht nicht um Informatik als Software-Wissenschaft des Pro-

grammierens, obwohl es einen Hinweis auf die Logik der Computer gibt.  

 

Everybody who has analyzed the logical theory of computers has come to the conclusion that 

the possibilities of computers are very interesting – if they could be made to be more compli-

cated by several orders of magnitude. If they had millions of times as many elements, they 

could make judgements. They would have time to calculate what is the best way to make the 

calculation that they are about to make. They could select the method of analysis which, from 

their experience, is better than the one that we would give to them. And in many other ways, 

they would have new qualitative features.55  
 

Über die Identifizierung des neuen Forschungsfeldes gibt es explizit einen techni-

schen Zusammenhang mit der Computerentwicklung. Computer werden an zwei 

Stellen des Textes als „computing machines“ bezeichnet. Neben ihrer raumgreifen-

den Dinghaftigkeit – „I do know that computing machines are very large; they fill 

rooms.“56 – lassen sich im Text mehrere Funktionen von Computern identifizieren. 

Obwohl Computer kalkulieren und Rechenmaschinen sind, bewahren sie wie ein 

Behälter vor allem Informationen auf: „In computers we have to store an enormous 

54  FEYNMAN 1960 [1959], 22.  

55  FEYNMAN 1960 [1959], 25. 

56  FEYNMAN 1960 [1959], 25.  
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amount of information.“57 Sie werden nicht als wissensgenerierende Maschinen 

verstanden, ohne die Forschung nicht möglich ist, sondern als Informations-Aufbe-

wahrungsorte. Eine Masse an Informationen wird in Feynmans Rede stillschwei-

gend gleichgesetzt mit ‚Wissen‘, insofern sind Computer als Schränke oder, mit 

dem englischen Wort gesprochen, als Container für das Wissen semantisiert. Als 

technisches Aufschreibesystem, in das durch Aufschreiben Informationen übertra-

gen werden, geraten sie damit in dieselbe Kategorie wie Bücher (Bücher als Wis-

sensspeicher, nicht als Unterhaltung verstanden), von denen sie sich aber sozusagen 

in ihrer medialen Materialität unterscheiden. Der wesentliche Unterschied zwischen 

Buch und Computer besteht darin, dass Computer Informationen nicht nur spei-

chern sondern gegebenenfalls überschreiben, also ersetzen können. Das in Büchern 

wie beispielsweise der Encyclopedia Brittanica niedergeschriebene und gespeicher-

te Wissen kann nur durch den Druck neuer Bücher, das heißt durch neuen Material-

verbrauch revidiert oder korrigiert werden, insofern sind Informationen und gege-

benenfalls Wissen materiell unveränderbar an das Medium Buch gebunden. Com-

puter dagegen werden als Speichermedium beschrieben, das eine Revidierbarkeit 

und damit eine materialisierte Fortschrittsdokumentation des Wissens ermöglicht. 

Dabei ist beim Verhältnis von Speichermedium und Inhalt nicht klar, inwieweit die 

Geräte als fortdauernde Wissensspeicher konzipiert sind, da später von einem 

Wegwerfen der genutzten Information gesprochen wird (siehe unten). 

Die Computerentwicklung wird weder an Erkenntnisfortschritte der Chemie 

noch an Erkenntnisfortschritte der Biologie gebunden. Der Computerentwicklung 

kommen physikalische Fortschritte zugute, die allerdings über den Zusammenhang 

der Physik mit der Mathematik und der Ökonomie ermöglicht werden. Werden 

Computer in diesem Text als universal einsetzbare Berechnungsmaschinen defi-

niert, erscheinen sie als technische Materialisation ‚der‘ Mathematik. Andererseits 

werden Computer einem ökonomischen Wissen unterworfen: sie sind selbst ein 

ökonomischer Faktor, teuer in der Herstellung und der Anschaffung, eine Verklei-

nerung schafft dementsprechend eine Miniaturisierung ökonomischen Aufwandes. 

Für ein miniaturisiertes, digitales Schreiben ‚im‘ Computer tendiert der Material-

aufwand zur ökonomischen Neutralität, also gegen Null: „Yet if we could write it in 

a very small space, it wouldn’t make any difference; it could just be thrown away 

after it was read. It doesn’t cost very much for the material.“58 Wenn das Hilfsmittel 

Computer weniger Platz braucht, schmaler, kleiner und wieder verwendbar wird, 

reduziert sich, so die Argumentation, der Materialverbrauch für die Wissensspei-

cherung und zugleich die zeitliche Fixierung und damit Dauerhaftigkeit des Wis-

sens. Das nicht mehr ‚permanente‘ Schreiben, die nicht mehr räumlich fixierte Wis-

57  FEYNMAN 1960 [1959], 25.  

58  FEYNMAN 1960 [1959], 25.  



                                                                            RICHARD FEYNMANS FESTREDE (1959/1960) |  185

sensspeicherung, wie sie im Medium Buch vorliegt, wird als ökonomischer Vorteil 

des Mediums Computer identifiziert, ein ökonomisches Versprechen, das sich bis 

heute durch den Computerdiskurs zieht. Gleichzeitig wird Wissen als konsumierba-

res, instrumentell notwendiges Wissen konzipiert, das nach seinem Dienst entsorgt 

werden kann und sich entlang eines (naturwissenschaftlichen) Fortschritts historisch 

erledigt. Der Text hat einen ökonomischen Subtext, der die Ökonomisierung, also 

eine mögliche Berechnung von Wirtschaftlichkeit, als allgemeines Wissen voraus-

setzt. Dieses ökonomische Wissen wirkt im entworfenen wissenschaftlichen Diszi-

plinenfeld vereinheitlichend: es ist nicht nur der gemeinsame einheitlich skalierte 

Raum der Atome der verschiedenen Wissenschaften, der das neue Feld der Physik 

in einem geordneten Kosmos der Wissenschaft situiert und hält, es ist auch das 

ökonomische Wissen, das als vorhandener und einheitlicher Rahmen gesetzt wird.  

(3) Der Text bringt die genannten Wissenschaftsdisziplinen in ein zunächst lose er-

klärtes Verhältnis zueinander, das im Hinblick auf die Computerentwicklung und 

ihren Zusammenhang mit der Ökonomie rekonstruiert wurde. Ich komme zu der 

Frage, wie die wissenschaftlichen Disziplinen zueinander stehen, und gehe einer-

seits auf eine Einheit der Wissenschaften, andererseits auf die Hierarchie von Wis-

senschaftsdisziplinen ein, denn Chemie und Biologie sind der Physik untergeordnet.  

Die wissenschaftlich beschreibbare „small world“ „at the bottom“ zerfällt durch 

die unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen nicht in eine Vielzahl von dispara-

ten, unvermittelten Aspekten, bei der separate Disziplinen abgesteckte Erkenntnis-

felder bearbeiten. Sie ‚verbleibt‘ in einer Einheit, die durch verschiedene Mecha-

nismen gewährleistet wird. Zum einen sind dies gemeinsame Referenzobjekte in-

nerhalb eines einheitlich skalierten Raumes. Die genannten Disziplinen Biologie, 

Chemie und Physik arbeiten bezogen auf dieselben Referenzobjekte, die Atome, die 

durch Maßangaben identifiziert und mathematisch abgesichert sind, insofern han-

delt es sich um einen gemeinsamen Objektraum. Zweitens wird die Einheit durch 

eine wissenschaftliche „reason“, das heißt, durch eine der Wissenschaft inhärente 

Logik oder auch Rationalität gewährleistet. „Reason“ kann als eine allgemeine 

Vernünftigkeit des prozesshaften wissenschaftlichen Arbeitens, die eine diszipli-

nenübergreifende Einheit der Wissenschaften gewährleistet, verstanden werden. 

Das Arrangieren von Atomen und damit das (Neu)arrangement der Materie kann 

nur „within reason“ erfolgen. 

 

What would happen if we could arrange the atoms one by one the way we want them (within 

reason, of course; you can’t put them so that they’re chemically unstable, for example).59  

 

59  FEYNMAN 1960 [1959], 34.  
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Obwohl es um eine universale Machbarkeit, d.h. einen kontrollierten Zugriff ‚in-

nerhalb‘ eines einheitlichen Objektraums der Disziplinen geht, muss die „reason“ 

als allgemeine wissenschaftliche Vernunft oder Objektivität respektiert werden, und 

zwar von allen Disziplinen. Damit wird „reason“ zum allgemeinen Verbindungs-

element zwischen den Praktiken der Einzeldisziplinen, die, mit welchen Mitteln 

auch immer, (temporär?) gültiges Wissen erarbeiten. „Acting within reason“ heißt, 

dass es beispielsweise um die Einhaltung der ‚chemischen Stabilitätsanforderung‘ 

geht. „Reason“ bezieht sich nicht allein auf eine Eigenlogik der Chemie, sondern 

übergreift die wissenschaftlichen Disziplinen. Damit konvergieren drei explizit ge-

nannte Wissenschaftsdisziplinen in einem gemeinsam gesetzten Objektraum und 

arbeiten entlang einer allgemein gesetzten wissenschaftlichen ‚reason‘, was man 

mit „Vernunft“, „Rationalität“, vielleicht auch mit „wissenschaftlicher Erkenntnis-

methode“ übersetzen könnte. 

Als dritter einheitsstiftender Faktor kommt die Mathematik als Wissenschafts-

disziplin ins Spiel, die als Querschnittsdisziplin über die genannten Hauptdiszipli-

nen Physik, Biologie und Chemie gesetzt wird. Dies wird besonders an der Text-

stelle deutlich: „You should use more mathematics, like we do.“60 Feynman insi-

stiert mehr oder weniger charmant darauf, eine stärkere Mathematisierung verhelfe 

sowohl der Biologie als auch der Physik zu Erkenntnisfortschritten; insofern sind 

beide Disziplinen gewissermaßen egalitär an die Mathematik verwiesen. Als wis-

senschaftliche Disziplin wird sie nicht näher bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit dis-

kutiert, man kann ihre schiere Zähl- und Messfunktion (innerhalb einer gegebenen 

Skalierung) ebenso in Betracht ziehen wie Formalisierungsleistungen, die komplexe 

Ergebnisberechnungen erlauben. Wenn Feynman stellvertretend für seine Fachkol-

legen den Biologen empfiehlt, „mehr Mathematik“ zu benutzen, um größeren Er-

kenntnisfortschritt zu erzielen, kann damit gemeint sein, Biologen sollten besser, 

d.h. präziser messen. Andererseits kann auch gemeint sein, dass Biologen stärker 

formalisieren, das heißt komplexe Prozesse mathematisch formalisiert beschreiben 

sollen um von den von der Mathematik bereitgestellten Formeln und Relationsbe-

schreibungen zu profitieren.61  

60  FEYNMAN 1960 [1959], 24.  

61  Geht das konform mit einem wissenschaftshistorischem Blick, der den „Begriff“ einer 

mathematisierbaren Natur historisch identifiziert und unter anderem auf Francis Bacon 

verweist, der dafür die „klassischen Formulierungen“ liefere? Bacon sei einer der Auto-

ren, die „den Begriff der Natur [...] als semantisches Gewißheitssubstrat neu [...] formie-

ren unter einem [...] nur noch wissenschaftsinternen Korrekturvorbehalt. Natur wird jetzt 

als mathematisch formulierbar angenommen. Sie folgt der Logik mathematischer Glei-

chungen, die reversibel gedacht sind und keine Kausalurteile mehr festlegen. Gleichun-

gen sind Unterschiede, die keinen Unterschied mehr machen.[...] [P]arallel [...] setzt sich 



                                                                            RICHARD FEYNMANS FESTREDE (1959/1960) |  187

Die Mathematik hat neben einer allgemeinen, dienenden Funktion innerhalb des 

Erkenntnisfortschritts der Einzeldisziplinen, „use more mathematics“, vor allem ei-

ne Skalierungsfunktion inne, die einheitsstiftend wirkt. Im Text manifestiert sich 

diese durch ausufernde Berechnungen von Größen- und Volumenverhältnissen. Die 

mathematisch gedeckte Skalierungsfunkion funktioniert insgesamt disziplinenüber-

greifend für die genannten Wissenschaftsdisziplinen. Durch einen mathematisch 

identifizierbaren und genau quantifizierbaren Zugriff auf den (verkleinerten) Raum 

wird es laut Feynman möglich, einen genaueren Einblick in die in der Biologie be-

reits teilweise quasi in Rohform, d.h. nur ungenau beschriebenen Strukturen zu er-

halten. Auch die Chemie profitiert von diesem präzisen Zugriff auf den verkleiner-

ten Raum. Der gemeinsame Objektraum sind Atome, die sowohl der Biologie, der 

Chemie und der Physik als Grundlage dienen. Diese Atome können angesehen wer-

den, sobald die Physik leistungsfähigere Mikroskope bereitstellt, außerdem können 

sie manipuliert werden. Die drei Wissenschaften mit dem objektbezogenen Wissen-

schaftsstatus konvergieren daher im gemeinsamen, mathematisch vermessenen 

Atomraum.  

Eine weitere Gewährleistung der Einheit der Wissenschaften besteht darin, dass 

die disziplinenübergreifende Leistung der Mathematik mittelbar für die Ökonomie, 

also die Berechnung der Wirtschaftlichkeit, wichtig ist. Feynman verweist auf den 

durch das „neue Feld der Physik“ induzierten reduzierten Materialverbrauch. Es 

nicht nur praktischer, wenn man Informationen auf kleinstem Raum gespeichert mit 

sich herumtragen kann, sondern auch billiger.  

 

There may even be an economic point to this business of making things very small. Let me 

remind you of some of the problems of computing machines. In computers we have to store 

an enormous amount of information. The kind of writing that I was mentioning before, in 

which I had everything down as a distribution of metal, is permanent. Much more interesting 

to a computer is a way of writing, erasing, and writing something else. (This is usually be-

cause we don’t want to waste the material on which we have just written. Yet if we could 

write it in a very small space, it wouldn’t make any difference; it could just be thrown away 

after it was read. It doesn’t cost very much for the material).62  

die Vorstellung durch, dass alles, was man herstellen kann, offenbar der Natur entspricht, 

so dass Herstellung zugleich als Entdeckungs- und Beweisverfahren gelten kann. Technik 

beweist Wissen, während umgekehrt Zweifel durch technisches Funktionieren widerlegt 

werden können.“ LUHMANN 1997, 990f. Meine Analysen stehen quer zu einem solchen 

wissenschaftshistorischen Blick, denn es geht nicht um Natur, sondern um wissenschaft-

liche Disziplinen, die in diesem speziellen Text {T} als (agierende) semantische und se-

mantisierte Einheiten vorkommen. Zu Luhmanns Technikbegriff NOWAK 2017. 

62  FEYNMAN 1960 [1959], 25. 
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Feynman erwägt den Nutzen eines konzentrierten Lichtstrahls, also eines Lasers, 

wobei technischer und ökonomischer Nutzen gleichwertig nebeneinander stehen.  

 

Is it possible [...] to emit light from a whole set of antennas, like we emit radio waves from an 

organized set of antennas to beam the radio programs to Europe? The same thing would be to 

beam the light out in a definite direction with very high intensity. (Perhaps such a beam is not 

very useful technically or economically.)63  
 

Ob ökonomischer und technischer Nutzen integral mit physikalischer Forschung 

verquickt sind, bleibt offen, aber es wird ein ökonomisches Argument in die Identi-

fikation des neuen Forschungsfeldes eingebracht, das dadurch in einen Gegensatz 

zu anderen, teuren Forschungsfeldern gerät. Jeder Anwendungsbezug von For-

schung ist dem Diktat der Ökonomie unterworfen: „Perhaps this doesn’t excite you 

to do it, and only economics will do so.“64 Die Ökonomie wird zur Antreiberin von 

Forschung und Entwicklung und damit zur Einheitsstifterin technisch-wissenschaft-

licher Entwicklungen. Jede Erschließung eines neuen Forschungsfelds liegt in ei-

nem allgegenwärtigen ökonomischen Anwendungszusammenhang. Trotzdem wird 

nicht völlig auf das Klischee eines frei erfindenden Wissenschaftlers verzichtet. 

„Well, I pointed out a few of the economic applications, but I know that the reason 

that you would do it might be just for fun.“65 Die Verbindung von ökonomischer 

Verwertung und Forschungsspaß kulminiert in zwei Preisgeldern, die Feynman am 

Schluss seiner Rede öffentlich stiftet, wodurch das entworfene Forschungsfeld ge-

wissermaßen metaleptisch in den Text und in die gesamte Situation hineinragt. 

Es gibt verschiedene Hinweise, dass und wie auf eine Einheit der Wissenschaf-

ten im Rahmen eines geordneten, wissenschaftlich erforschbaren Kosmos rekurriert 

wird. Man könnte sagen, innerhalb eines geordnet vorgefundenen Natur-Kosmos 

treten wissenschaftlich tätige Menschen, zu denen Feynman sich und die Zuhörer 

zählt, als Störfaktor auf. Das geht mit einer Semantisierung einher, die eine aktive 

Rolle im Forschungsprozess ausschließlich bei Wissenschaftlern sieht. Wissen-

schaftler, im folgenden Beispiel sind es Chemiker, sind (kreierende) Kräfte, die im 

Rahmen wissenschaftlicher Tätigkeit ausdrücklich Ziele verfolgen und umsetzen 

wollen, dabei aber einer materiell vorgegebenen Natur unterworfen sind: „We hope 

to get a pure substance with just so much impurity and so on. But we must always 

accept some atomic arrangement that nature gives us.“66 In einen vorgefundenen 

Natur-Kosmos können Angehörige einer Wissenschaftszunft samt Kolleginnen tätig 

63  FEYNMAN 1960 [1959], 34/36. 

64  FEYNMAN 1960 [1959], 36. 

65  FEYNMAN 1960 [1959], 36. 

66  FEYNMAN 1960 [1959], 34.  
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eingreifen: eine menschliche Zwecksetzung samt Machtanspruch wird über eine ob-

jekthaft materiell daliegende Natur durchgesetzt. Die Natur schlägt nirgendwo zu-

rück, die Handlungsmacht liegt beim Forscher (und seiner Gemeinde), nicht aber 

bei Natur oder Technik. 

Ich komme zum Hierarchieverhältnis der Wissenschaftsdisziplinen Biologie, 

Chemie und Physik.  

 

We have friends in other fields – in biology, for instance. We physicists often look at them 

and say, ,You know the reason you fellows are making so little progress?‘ (Actually I don’t 

know any field where they are making more rapid progress than they are in biology today.) 

,You should use more mathematics, like we do.‘ They could answer us – but they’re polite, so 

I’ll answer for them: ,What you should do in order for us to make more rapid progress is to 

make the electron microscope 100 times better.‘67 

 

Die beiden Naturwissenschaften Physik und Biologie stehen als benachbarte Felder 

eher neben- als in qualitativer Relation zueinander. Ausgehend von einer zunächst 

unscharfen Relation werden aber zwei unterschiedliche Abhängigkeitsverhältnisse 

modelliert, wobei am Schluss eine Hierarchisierung zugunsten der Erkenntnislei-

stung der Physik stattfindet. Das Verhältnis zwischen Biologie und Physik wird 

hierarchisiert, wenn Fortschritte in der Physik als hypothetische Voraussetzung für 

Erkenntnisfortschritte der Biologie eingefordert werden. Obwohl ein fiktiver Dialog 

zwischen Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen den Biologen großzügig un-

gebremste Erkenntnisgewinne zugesteht, wird doch die Relation dahingehend fi-

xiert, dass bezüglich der epistemologischen Grundvoraussetzungen der Disziplinen 

ein hierarchisches Verhältnis entsteht. „‚What you should do in order to us to make 

more rapid progress is to make the electron microscope 100 times better‘“68, ant-

worten die Biologen den Physikern, die ihnen zuvor angeraten hatten, für ihre 

Forschungen doch mehr Mathematik zu benutzen, um ihren Fortschritt zu beschle-

unigen („rapid progress“). Wenn die Physik für die Biologie die apparatetechni-

schen Voraussetzungen bereitstellt, um deren fundamentalen Fragen zu lösen, wird 

ein primär technisch klassifizierter Machbarkeitsfortschritt implizit durch die Phy-

sik ‚regiert‘. Das neue, physikalische Forschungsfeld der Physik, siehe Titel, erhebt 

einen geräuschvoll formulierten, gerätetechnisch gerechtfertigten Hegemonialan-

spruch über das, was an wissenschaftlichem Fortschritt in der Biologie (und Che-

mie) und vielleicht überhaupt und sowieso in allen Wissenschaften jemals möglich 

ist. Wenn die Physik die gerätetechnischen Voraussetzungen schafft, um grundle-

gende Fragen der Biologie zu lösen, entsteht damit die epistemologische Dominanz 

67  FEYNMAN 1960 [1959], 24.  

68  FEYNMAN 1960 [1959], 24.  
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einer Fachdisziplin über eine andere. Darüber hinaus definiert der Physiker Feyn-

man nebenbei noch für die Biologen die Forschungsfragen: „What are the most cen-

tral and fundamental problems of biology today?“69 Die drängendsten Fragen wer-

den wie ein abschließender Fragenkatalog aufgezählt, wobei sich offenbar vor al-

lem die Frage nach dem Raum bzw. dem Ort stellt: wo sich innerhalb der DNA et-

was befindet und wie diese Struktur räumlich arrangiert ist, wo die Proteine sitzen, 

wo das Chlorophyll ist. Die Aufzählung der relevanten Forschungsfragen der Bio-

logie wird kombiniert mit einer Methodenfeststellung: Biologen haben als For-

schungsmethode vor allem das ‚Hinsehen‘, die visuelle Evidenz, wenn sie etwas er-

forschen. Gesichert wird damit performativ die epistemologische Dominanz der 

Physik über die Biologie sowie die Dominanz der Raumfrage: Die Physiker wissen, 

was sie tun, wenn sie neue Instrumente bauen, sie haben bereits ein Wissen über 

den Gegenstandsbereich, bevor sie dorthin gelangen, die Gesetze der Physik gelten 

raumuniversal, also überall. Die Biologen aber wissen nichts von ihrem Gegen-

standsbereich, solange sie nichts sehen können, und sie müssen vor allem sehen, wo 

etwas ist. Der Erkenntnisfortschritt der Biologie wird an die von der Physik ent-

wickelten neuen Sichtbarkeitsinstrumente gebunden, durch die der weitergehende 

Einblick in biologische Strukturen ermöglicht wird. Dadurch wird wiederum die 

Einheit der Wissenschaftsdisziplinen gewährleistet, weil es einen Bezug auf einen 

gemeinsamen Raum gibt, in dem sich die Erkenntnisobjekte der Wissenschaften 

konstitutieren. Die Dominanz der Raumerschließung durch die Physik wird offensiv 

behauptet und erstreckt sich auf Biologie und Chemie. 

 

The problems of chemistry and biology can be greatly helped if our ability to see what we are 

doing, and to do things on an atomic level, is ultimately developed – a development which I 

think cannot be avoided.70 

  

Obwohl sowohl Physik als auch Biologie und Chemie mit je unterschiedlichen dis-

ziplinären Logiken auf denselben verkleinerten Raum ihrer Erkenntnisobjekte 

zugreifen, wird die Fähigkeit, Dinge auf dem Level der Atome zu sehen und zu tun, 

„to see [...] and to do things on an atomic level“, der Physik zugeschrieben. Sie 

avanciert zum notwendigen technischen Helfer, um die Probleme der Biologie und 

der Chemie zu lösen und gewinnt daraus in Abgrenzung zu den beiden anderen 

Disziplinen einen hervorragenden technisch-instrumentellen Charakter. Diese Ent-

wicklung wird als unvermeidlich dargestellt, so dass die Dominanz der Physik über 

die Nachbardisziplinen festgeschrieben wird. Dass die anderen Wissenschaftsdiszi-

plinen ihrerseits Erkenntnisse an die Hand liefern, um den verkleinerten Raum zu 

69  FEYNMAN 1960 [1959], 24.  

70  FEYNMAN 1960 [1959], 36.  
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erschließen und bereits ein Wissen über den atomaren Raum haben, erscheint im 

gleichen Atemzug als nachgeordnet und sekundär, denn die Physik ist der Chemie 

übergeordnet, weil ihre Basis durch die theoretische Physik abgesichert ist. 

 

The theory of chemical processes today is based on theoretical physics. In this sense, physics 

supplies the foundation of chemistry. But chemistry also has analysis. [...] But if the physi-

cists wanted to, they could also dig under the chemists in the problem of chemical analysis. It 

would be very easy to make an analysis of any complicated chemical substance; all one 

would have to do would be to look at it and see where the atoms are.71 

 

Sowohl Biologie als auch Chemie werden dargestellt, als seien sie hinsichtlich ihrer 

Forschungsbereiche an einer physikalisch definierten Raumfrage interessiert. Ein 

vorgängiges chemisches Wissen, das nicht physikalisch erklärt werden muss, ist im 

Text nur marginal erkennbar, wenn ein mögliches physikalisches Rearrangement 

der Atome chemisch eingeschränkt wird („you can’t put them so that they’re che-

mically unstable“). Gleichzeitig wird Chemikern ein zufälliges, intransparentes, na-

hezu beliebiges Vorgehen bescheinigt; die Ausdrücke lauten „fiddle around“, „my-

sterious“, dem das rationale und kontrollierte physikalische Vorgehen überlegen ist. 

Feynman scheut nicht davor zurück, auszuführen, dass der Fortschritt, wie er ihn 

sich vorstellt, Praktiken chemischer Synthese auf lange Sicht komplett ‚erledigt‘. 

 

The chemist does a mysterious thing when he wants to make a molecule. He sees that it has 

got that ring, so he mixes this and that, and he shakes it, and he fiddles around. And, at the 

end of a difficult process, he usually does succeed in synthesizing what he wants. By the time 

I get my devices working, so that we can do it by physics, he will have figured out how to 

synthesize absolutely anything, so that this (sc. doing a mysterious thing, fiddle around, mix-

ing this and that; FN) will really be useless.72   

 

Der Text beheimatet eine seltsame Mischung aus wissenschaftlicher Seriösität und 

Unseriösität, verlässt vielleicht gerade aus diesem Grund den rein akademischen 

Zusammenhang. Bezogen auf die Computerentwicklung könnte man in einer wei-

chen Interpretation die Ausführungen so wiedergeben: Wenn Computer in der Zu-

kunft aus Millionen Teilen bestehen, werden diese viel kleiner sein, so dass sich 

insgesamt die Computergröße reduziert. Dadurch können sie die Fähigkeit bekom-

men, Entscheidungen zu treffen.  

 

71  FEYNMAN 1960 [1959], 28. 

72  FEYNMAN 1960 [1959], 36.   
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[T]he possibilities of computers are very interesting - if they could be made to be more comp-

licated by several orders of magnitude. If they had millions of times as many elements, they 

could make judgments. They would have time to calculate what is the best way to make the 

calculation that they are about to make.73  

 

Damit wird ein Zusammenhang zwischen der Größe des Computers und der Pro-

zessorgeschwindigkeit hergestellt, der zum freien Urteil führt. Dazu wird das 

menschliche Gehirn als Computer metaphorisiert. 

 

This little computer I carry in my head is easily able to do that (recognizing the difference 

between a man and an apple, FN). The computers that we build are not able to do that. The 

number of elements in this bone box of mine are enormously greater than the number of ele-

ments in our ‚wonderful‘ computers. But our mechanical computers are too big; the elements 

in this box are microscopic. I want ot make some that are submicroscopic.74 

 

Die Logik: Ein verkleinerter, komplexerer Computer kann, siehe menschliches Ge-

hirn, schneller und sozusagen freier arbeiten, die Schnelligkeit in Kombination mit 

einer Komplexitätssteigerung der Bauweise ermöglicht eine Urteilsfähigkeit. Damit 

werden Zukunftscomputer aus Millionen kleinster Einzelteile unabhängig von der 

Programmierung durch menschliche Forscher. „They could select the method of 

analysis which, from their experience, is better than the one that we would give to 

them.“75 Computern, technischen Geräten, wird zugesprochen, aufgrund quantitati-

ver Steigerung von Einzelelementen und komplexerer Bauweise ein qualitatives Ur-

teilsvermögen erlangen zu können: „they could make judgments“. Feynman redet 

nicht von Programmierung, sondern von Bauweise. Darüber hinaus wird es als 

fraglos dargestellt, dass Maschinen Erfahrungen haben werden, „from their expe-

rience“, aufgrund derer sie Entscheidungen über wissenschaftliche Vorgehenswei-

sen treffen werden, „select the method of analysis“, die sich unter Umständen sogar 

gegen Analysemethoden richten wird, die ihnen von einem ominösen „we“ mensch-

licher Forscher vorgegeben werden. Die unseriöse Vision, dass Maschinen unab-

hängig von Forschern ‚frei‘ über die Wahl wissenschaftlicher Analysemethoden 

entscheiden können, steht im Kontrast zu der seriösen Forscherfigur, die sie äußert, 

sie erscheint als naives Wunschdenken, das an einem geselligen Abend mit Fach-

kollegen aber offenbar durchaus der Erheiterung und Erbauung gedient hat.76  

73  FEYNMAN 1960 [1959], 25. 

74  FEYNMAN 1960 [1959], 25. 

75  FEYNMAN 1960 [1959], 25.   

76  Feynman redet nicht von Algorithmen oder machine learning. – Diese als ungebrochen 

positive Vision dargestellte Idee wird von Science Fiction Filmen problematisiert. In 
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Als reziproke Stabilisierung der Wissenschaftlichkeit erweist sich, dass sich der 

Physiker in spekulativer Manier über die Wirtschaftlichkeit der Miniaturisierung 

des Computers auslässt. Die Abschätzung ökonomischer Dimensionen fällt nicht in 

seine Kompetenz und vernachlässigt komplexe Zusammenhänge zwischen Nach-

frage, Preisbildung oder Rohstofffragen. Es erscheint naiv, dass allein deshalb die 

Kosten für Computer (für wen auch immer) sinken, wenn weniger Material ver-

braucht wird, insbesondere im skizzierten Zeitraum „in the great future“.77 Eine an 

Unseriösität grenzende Spekulation liegt auch vor, wenn die Funktionsweise von 

Computern in einer Konvergenzlinie zum menschlichen Denkvermögen bzw. Ge-

hirn steht. Auch wenn sich Feynman zurecht zu den Experten rechnet, die sich mit 

der logischen Theorie von Computern beschäftigt haben, klingt die fraglose Extra-

polation einer autonomen Funktionsfähigkeit in einer vagen Zukunft euphorisch 

und naiv und aus heutiger Sicht gefährlich. Spekulationen dieser Art, die man als 

unwissenschaftlich und unseriös bezeichnen kann, festigen umgekehrt den Status 

der Wissenschaftlichkeit der echten Disziplinen, von deren Tätigkeiten im Text die 

Rede ist, als nette gesellschaftliche, außerwissenschaftliche Rahmung dessen, was 

von Chemie, Biologie und Physik erforscht und ermöglicht wird. 

 

Bezug der Raumskripte zu den Diskursbereichen Nanotechnik – 

Nanopartikel – Nanobiotechnologie 

 

Weder wird auf den Nanometer als skaliertem Größenbereich verwiesen noch 

kommt das Wort Nanotechnologie in der Rede vor, stattdessen taucht sechs Mal die 

Größeneinheit Angström auf. Wieso geht es um den Nanotechnologiediskurs? Zu-

nächst ist bemerkenswert, dass der Text zwar von Angström redet, als Längenmaß 

jedoch nicht auf den europäischen Meter, sondern auf die amerikanische Längen-

einheit Inch rekurriert. Es gibt keine einheitliche Skalenverwendung, eine wissen-

schaftliche Skala wird neben einer alltagspraktischen (amerikanationalen) verwen-

det. Die Referenzgröße Inch stellt den in der Rede anvisierten Referenzraum in ein 

Verhältnis zur Alltagsgrößenordnung und macht damit gewissermaßen evident, wie 

„Alien“ (1979) verantwortet ein Roboter die Wissenschaft an Bord des Raumschiffs. Sein 

Computergehirn macht sich sofort autonom von menschlichen Befehlen, die Anweisun-

gen des weiblichen Befehlshabers werden aktiv ignoriert, als er einen mit einem „Alien“ 

verunfallten Astronauten entgegen aller Vorsicht ohne Quarantäne an Bord holt, um wis-

senschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen und weil die Forschungsmission einen poten-

tiellen ökonomischen Nutzen sichern soll.  

77  FEYNMAN 1960 [1959], 34.  
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klein dieser ist und von welcher Größenordnung der Text handelt.78 Wird der Zu-

sammenhang zum Nanotechnologie-Diskurs über die ‚technowissenschaftlichen‘ 

Raumskripte skizziert, die mit den Fachdisziplinen einhergehen, kann gezeigt wer-

den, wie es möglich wird, dass der Text den Diskurs mit generieren kann, ohne 

ausgesprochen von Nanotechnologie zu handeln. Die mathematisch dominierte 

Physik liefert eine top-down Miniaturisierungsfolie technowissenschaftlichen Han-

delns. Die Biologie in Kombination mit der Chemie liefert dagegen die Vorstellung 

eines generierenden technowissenschaftlichen Handelns, wobei kontrollierte bot-

tom-up Generierungen von Dingen, Prozessen, Materie, Leben möglich erscheinen. 

Der Text begründet so in Kombination mit dem Vorgehen von konkret benannten 

Wissenschaftsdisziplinen eine Systematik technowissenschaftlicher Raumerschlie-

ßung, wobei das Raumskript des Top–Down zunächst über das Bottom–Up Raum-

skript dominiert. Das Raumskript der Partikularität spielt nur eine nachgeordnete 

Rolle. Die Konstitutionsleistung für den Nanotechnologiediskurs beruht auf der 

Voraussetzung, dass drei etablierten Einzeldisziplinen Aufgaben, Gegenstandsbe-

reiche und Kompetenzen zugewiesen werden, die durch einen gemeinsamen Ob-

jektbereich und des weiteren durch Querschnittsdisziplinen oder vereinheitlichende 

Disziplinen zusammengehalten werden. Wichtig sind die Raumskripte, die mit der 

Forschungstätigkeit von Fachdisziplinen semantisch verbunden werden. Vor allem 

die Raumskripte des Top-Down und Bottom-Up begründen hier die systematische 

Perspektive wissenschaftlich-technischer Raumerschließung.  

Die mathematisch dominierte Physik liefert zunächst die top-down Miniaturisie-

rungsfolie technowissenschaftlichen Handelns. Das vorgeschlagene neue Feld der 

Physik „the problem of manipulating and controlling things on a small scale“79 wird 

im Rahmen einer technisch-materialen Verkleinerungsperspektive zugänglich ge-

macht. Die technisch-materielle Perspektive der Machbarkeit wird als „this business 

of making things very small“80 bezeichnet. Ein Erkenntnisfortschritt wird technisch-

materiell erzielt. Es geht um ein Feld, das aufgrund einer ‚umgekehrten‘ Quantifi-

zierung, d.h. durch Miniaturisierung gewissermaßen in den Grenzen von bereits 

gewonnenen Erkenntnissen und des bekannten Wissens erschlossen wird. Sobald 

erschlossen und erfolgreich, hat die Miniaturisierung aufgrund ihrer Anwendbarkeit 

im Alltagsleben sozusagen gigantische Ausmaße, wie das Beispiel der Verkleine-

78  Die Traditionen der physikalischen Größenbenennung werden nicht sofort mit Einfüh-

rung einer internationalen Skala „Systéme international d’unités“ im Jahre 1960 abgebro-

chen, die Bezeichnung Angström für materielle Strukturen im Nanometerbereich zu-

nächst fortgeführt. SCHUMMER 2009, 28. Allerdings bleibt unklar, warum sich Feyn-

man vor Fachkollegen auf ‚Inch‘ bezieht (statt auf den Meter), vgl. WILLIAMS 2014. 

79  FEYNMAN 1960 [1959], 22.   

80  FEYNMAN 1960 [1959], 25. 
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rung der Bibliotheken zeigt. Es geht um eine technisch induzierte Miniaturisierung, 

die einen neuen Wissensbereich innerhalb der wissenschaftlichen Disziplin selbst 

schafft, das Feld wird über eine Perspektive der Verkleinerung erschlossen (über 

eine alltagspraktische Anwendbarkeit bebildert), die von der Wissenschaftsdisziplin 

in Forschungstätigkeit umgesetzt wird. Oben wurde bereits gesagt, dass auch die 

Biologie sowie die Chemie als Erkenntnistätigkeiten definiert werden, die sich auf 

‚verkleinerte Strukturen‘ richten, d. h. auf einen genaueren weil in sich stärker aus-

differenzierten skalierten Phänomenbereich zugreifen. Die Raumskala dient als 

Stabilitätsgarant für Biologie, Physik und Chemie: der gleiche metrisch skalierte 

Raum soll sowohl biologisch als auch physikalisch und chemisch erschlossen wer-

den, drei unterschiedlich agierende und praktizierende stabile Wissenschaften, die 

mit einheitlicher Logik („within reason“81) auf einen einheitlichen Objektbereich 

präzisierbarer Gegenständlichkeit zugreifen. Die Disziplinen konvergieren in einem 

einheitlichen, miniaturisierten und präzisierten Raum. Die Verkleinerungsperspek-

tive ist einerseits ein „business of making things very small“82, also sozusagen „bu-

siness as usual“. Andererseits gibt es soviel qualitativ neuartige Erkenntnis, dass 

Erkenntnisfortschritte in diesem Bereich einen Führungsanspruch von Wissen-

schaftlerinnen innerhalb der wissenschaftlichen Disziplin begründen können.83 Die 

Vision der Erreichbarkeit des Raumes ganz unten wird als Entwicklung von techni-

schen Apparaturen vorgestellt, es sind Laborgeräte, die verbessert werden müssen, 

und es ist die Aufgabe von Physikerinnen, das Elektronenmikroskop hundertfach zu 

verbessern, so dass man Atome sehen kann.  

 

The electron microscope is not quite good enough, with the greatest care and effort, it can 

only resolve about 10 angstroms. I would like to try and impress upon you while I am talking 

about all of these things on a small scale, the importance of improving the electron micro-

scope by a hundred times. It is not impossible; it is not against the laws of diffraction of the 

electron. The wave length of the electron in such a microcope is only 1/20 of an angstrom. So 

it should be possible to see the individual atoms. What good would it be to see individual 

atoms distinctly?84 

 

81  FEYNMAN 1960 [1959], 34. 

82  FEYNMAN 1960 [1959], 25.  

83  Neben der Kollektivsymbolik der „frontier“ führt die Entdeckung eines neuen Gebietes in 

den politischen, wirtschaftlichen und historischen Zusammenhang. Der Text verschaltet 

die männlichen Figuren des kapitalistischen Monopolisten, des politischen Anführers so-

wie die Figur des Abenteurers und Eroberers: „Such a man is then a leader and has some 

temporary monopoly in a scientific adventure.“ FEYNMAN 1960 [1959], 22. 

84  FEYNMAN 1960 [1959], 24.   
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Für ein neues Forschungsfeld der Physik wird eine dynamische Raumkategorie Mi-

niaturisierung gesetzt, die radikalisiert wird. Wissenschaftliche Entwicklung ist 

fraglos vorausgesetzt, sie erfolgt durch die Radikalisierung des Zugriffs auf einen 

mathematisch geordneten Raumkosmos mit etablierten Wissenschaftsdisziplinen. 

Mit dieser Miniaturisierung wird der Raum zum wissenschaftlichen Programm und 

damit sozusagen zum Verb gemacht. Die Fortschritte in der Entwicklung besserer 

Elektronenmikroskope werden nicht an die Entwicklung im Bereich der Computer 

gebunden, es gibt keine Verbindung von Computerverbesserung und physikalischer 

Erforschung des Raumes ganz unten. Die Entwicklung von Computer läuft nur dar-

auf hinaus, dass sie kleiner werden und denken und Entscheidungen treffen können. 

Computer erscheinen als technische Hilfsmittel, deren über Kalkulations-, Formali-

sierungs- und Wissensspeicherfunktionen hinaus gehender potentieller Nutzen noch 

(?) nicht wirklich klar ist. Von daher unternimmt der Text nur einen anthropomor-

phen Ausgriff, der auf die Denkfähigkeit der Geräte in der Zukunft abzielt und ei-

nen Bezug zum Diskurs der so genannten Künstlichen Intelligenz (KI) herstellt.85 

Im Vergleich zu heutigen simulativen Forschungspraktiken lässt sich feststellen, 

dass es nicht (und noch nicht einmal noch nicht) die Computer sind, die den Ein-

blick in das neue Forschungsfeld eröffnen.86 Mit den von der Physik bereitgestellten 

und entwickelten verbesserten Elektronenmikroskopen kann in der Biologie einfach 

„die Sache angesehen“ werden, Computer werden nicht als Sichtbarkeitsinstrumen-

te angesehen, die errechnete Wahrscheinlichkeiten in Bilder umrechnen.  

 

It is very easy to answer many of these fundamental biological questions: you just look at the 

thing! You will see the order of bases in the chain; you will see the structure of the micro-

some.87  

 

Wenn sich befreundete Wissenschaftsdisziplinen über eine gemeinsame Logik letzt-

lich gegenseitig helfen, geschieht das nicht nur im Unterschied zur Weltraumfor-

schung. Das dynamische Raumprinzip der Selbstorganisation, das aus der Biologie 

bekannt ist, wird in einem gemeinsamen Objektraum in das ingenieurwissenschaft-

lich aufgefasste physikalische Denken übertragen, was als „Inspiration“ bezeichnet 

wird: „I am, as I said, inspired by the biological phenomena in which chemical for-

ces are used in repetitious fashion to produce all kinds of weird effects (one of 

which is the author).“88 Die Biologie inspiriert, weil sie es mit einem Phänomenbe-

reich vielfältiger und komplexer Kreationsprozesse zu tun hat, die alle bottom-up 

85  Dieser Zusammenhang kann hier nicht weiter diskutiert werden.  

86  LENHARD 2015, samt Diskussion des „Leonardo-Bacon-Galilei-Programms“ (183f). 

87  FEYNMAN 1960 [1959], 24. 

88  FEYNMAN 1960 [1959], 36. 
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ablaufen. An den Endpunkten der Bottom-Up-Kreationsprozesse, bei denen chemi-

sche Kräfte wiederholt genutzt werden, stehen „weird effects“, „seltsame Effekte“. 

Hochgradig komplexe und individualisierte Lebensphänomene wie beispielsweise 

Feynman als Person werden als komplexe Endprodukte eines biologisch-chemisch 

beschriebenen Prozesses beschrieben. Diese wissenschaftlich (noch) unverstande-

nen und daher unkontrollierten Phänomene der Selbstorganisation führen mitten in 

den Diskursbereich der Nanobiotechnologie. Die Biologie liefert in Kombination 

mit der Chemie die Vorstellung eines generierenden technowissenschaftlichen Han-

delns, das der Physik ein bottom-up Generieren von Dingen, Prozessen, Materie, 

Leben vormacht. Der Referenzraum ist „the bottom“, eine schmucklose Bezeich-

nung für den Referenzbereich von Biologie, Physik, Chemie, der als Boden, als das 

Unten dessen, was als Objektbereich für die physikalische Forschung vorhanden 

und als „staggeringly small world“89 gleichsam einfach so zur Verfügung steht. Die 

Faszination für die Einsicht der Biologie in kreative bzw. generierende Kräfte be-

schreibt diese Prozesse als mechanische, Zellen werden aufgefasst als kleine biolo-

gische Maschinen, die etwas hervorbringen, weil sie ein Informationsprogramm in 

sich tragen. Insofern ist das Raumskript des Bottom-Up ein Kernbestandteil der 

Funktionsweise des Objektbereichs der Wissenschaftsdisziplin Biologie. 

 

So there is plenty of room at the bottom! [...] This fact – that enormous amounts of informa-

tion can be carried in an exceedingly small space – is, of course, well known to the biologists, 

and resolves the mystery which existed before we understood all this clearly, of how it could 

be that, in the tiniest cell, all of the information for the organization of a complex creature 

such as ourselves can be stored. All this information – whether we have brown eyes, or 

whether we think at all, or that in the embryo the jawbone should first develop with a little 

hole in the side so that later a nerve can grow through it – all this information is contained in 

a very tiny fraction of the cell in the form of long-chain DNA molecules in which approxi-

mately 50 atoms are used for one bit of information about the cell.90  

 

Die Biologie kennt das Programm des Bottom-Up als universales Funktionsprinzip 

ihrer Objekte und erforscht es unter anderem als Forschungsgegenstand. Am Ende 

von biologisch beschreibbaren Produktionsprozessen entstehen aus chemischen 

Kräften komplexe biologische Organismen. Das, was Physiker tun, soll auf lange 

Sicht eine kontrollierte Version dessen sein oder werden, was biologisch sozusagen 

von alleine abläuft. An dieser Textstelle wird der Terminus Biologie nicht mehr als 

Bezeichnung einer wissenschaftlichen Disziplin gebraucht, sondern als Synonym 

89  FEYNMAN 1960 [1959], 22. 

90  FEYNMAN 1960 [1959], 24. 
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für ihren Gegenstandsbereich, das heißt für ‚Natur‘. Es ist nicht mehr die wissen-

schaftliche Disziplin gemeint, die mit Zellen und biologischen Systemen arbeitet. 

 

Biology is not simply writing information; it is doing something about it. A biological system 

can be exceedingly small. Many of the cells are very tiny, but they are very active; they 

manufacture various substances; they walk around; they wiggle; and they do all kinds of mar-

velous things – all on a very small scale. Also, they store information. Consider the possi-

bility that we too can make a thing very small which does what we want – that we can 

manufacture an object that maneuvers at that level!91 

 

Biologie als Einheit von Gegenstandsbereich und Wissenschaft wird als bottom-up 

Generierungsmaschinerie für Lebewesen angesehen, die der Physik zwar als Vor-

bild und ‚Inspiration‘ dient, aber von ihr übertroffen wird. Wenn physikalische Ma-

nipulationsmöglichkeit „atom by atom“ erreicht sein wird, werden nicht nur biolo-

gisch vorgegebene Prozesse erklärbar sein, sondern gesteuerte Aufbauprozesse von 

Dingen ermöglicht. Über Aufbauprozesse von Lebewesen äußert sich der Text an 

dieser Stelle nicht. 

Zum Schluss komme ich zum Diskursbereich der Nanopartikel, der bisher ver-

nachlässigt wurde. An einer Stelle geht es um die Überlegung von Albert R. Hibbs 

bezüglich der Möglichkeit, dass der Patient den Chirurgen verschluckt.  

 

[A] very interesting possibility for relatively small machines. He says that, although it is a 

very wild idea, it would be interesting in surgery if you could swallow the surgeon. You put 

the mechanical surgeon inside the blood vessel and it goes into the heart and ‚looks‘ around. 

(Of course the information has to be fed out.) It finds out which valve is the faulty one and 

takes a little knife and slices it out. Other small machines might be permanently incorporated 

in the body to assist some inadequately-functioning organ.92 

 

Es geht zwar nicht um einzelne Nanopartikel, die etwas im menschlichen Körper 

anrichten oder bewirken, wohl aber explizit um organisierte, kontrollierte Minia-

turmaschinen, die medizinisch im Körperraum arbeiten und heilend eingreifen kön-

nen. Miniaturisierte Arztmaschinen, in Prey als zivile Nutzung im Video beworben, 

kommen zunächst als Einzelmaschine vor, insofern könnte man sagen, es handele 

sich um den Diskursbereich der Nanotechnik und das Raumskript Top-Down: Es 

findet eine Verkleinerung von Technik statt, ein vereinzeltes, technisch komplexes 

chirurgisches Instrument kann in den menschlichen Körper eingebracht werden und 

Reparaturarbeiten vornehmen, es wird einmalig verschluckt und landet zuletzt un-

91  FEYNMAN 1960 [1959], 25. 

92  FEYNMAN 1960 [1959], 30. 
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verdaut im Blutkreislauf.93 Das Instrument schmiegt sich in den Körperinnenraum 

ein und wird nicht mehr von außen als Eindringling eingeführt. Der Körper bleibt 

gewissermaßen unversehrt, die Tätigkeit wird weder von Abwehrreaktionen des 

Immunsystems gestört, noch verursacht das Instrument einen ungewollten Effekt. 

Es handelt sich um ein technisches Ding, um eine personalisierte Minimaschine, ei-

nen Miniaturchirurg, und nicht um eine Pille, die eine chemische Reaktion verur-

sacht. Aber im zweiten Teil des Beispiels kommen die Maschinchen in größerer 

Anzahl vor, man könnte sagen, sie müssen es aus raumlogischen Gründen, weil sie 

aufgrund ihrer Kleinheit nur jeweils an einer winzigen Stelle lokal ansetzen können. 

Nanopartikel und das Raumskript der Streuung kommen ins Spiel, weil von einer 

verteilten mechanistischen Wirksamkeit kleinster Einheiten die Rede ist. Für die 

Behandlung eines erkrankten Organs oder zur dauerhaften Unterstützung können 

mehrere Minimaschinen nötig sein. Allerdings kann man diesen Bezug nur mit 

Vorbehalt herstellen, da die mechanistische Wirksamkeit auf dem ‚Maschinensein‘ 

beruht und nicht auf einer Wirksamkeit, die auf der Verteilung einer materiellen 

Vielzahl von Kleinstteilchen besteht, die mit einer organischen oder anorganischen 

Umgebung interagieren. 

93  Das Problem der Verdauung wird nicht reflektiert, vielleicht wäre statt des Schluckens 

eher, wie bei Prey, eine Spritze angeraten.  




