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I. Einleitung: Tunnelmikroskopie  

 aus bild- und wissenschafts-  

 historischer Sicht

I.1 Die Bilderfrage

Das Visuelle hat Konjunktur. Zunehmend deutlicher wird der Stellen-
wert des Bildes, seine Schlüsselrolle für Wissenschaft und Forschung 
und damit seine Bedeutung für die Generierung und Kommunikation 
von  Wissen. 

Ein Paradebeispiel für den Beitrag von Bildern zum Selbstver-
ständnis von Forschungsfeldern und zur Herausbildung ihrer Identi-
tät ist die Nanotechnologie: Ohne Bilder wäre der Aufstieg der Nano-
technologie zu einer weithin sichtbaren Zukunftstechnologie nicht 
vorstellbar. Die Entwicklung bildgebender Verfahren wie des Raster-
tunnelmikroskops Anfang der 1980er Jahre ist in ihrem Gründungs-
mythos fest verankert, tunnelmikroskopische Bilder atomarer Nano-
landschaften und atomare Schriftzüge gehören zu den massenmedial 
verbreiteten Ikonen aktueller Forschung.

Die Nanotechnologie ist damit ein Paradebeispiel, dass Bilder zum 
Selbstverständnis von Forschungsfeldern und zur Herausbildung  ihrer 
Identität beitragen. Damit einher geht die gegenwärtig kaum mehr 
umstrittene Sicht, dass Bilder an der Hervorbringung, Stabilisierung 
und Verbreitung von Wissen maßgeblich beteiligt sind. In den Wissen-
schaften, wie in anderen gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen 
auch, wird Wissen nicht nur diskursiv, durch Sprachlichkeit und Ma-
thematisierung, geformt, sondern beruht auch auf körperlichen Aneig-
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nungen und – eng damit verknüpft – auf  visuellen Praktiken.1  Diese 
unterschiedlichen Wissensformen sind inkommensurabel, so ist eine 
inkorporierte Fingerfertigkeit nicht vollends durch sprachliche Be-
schreibungen zu fassen2 und eine Bildbeschreibung kann niemals 
den visuellen Eindruck der Betrachtung gänzlich ersetzen. Vielmehr 
unterliegen die unterschiedlichen Wissensformen jeweils ihren eige-
nen Logiken und transportieren Überschüsse, die nicht untereinander 
transformierbar sind.

Unter dieser Prämisse haben sich verschiedene Bereiche der 
Wissenschaftsforschung – wie die Wissenschaftssoziologie, die Wis-
senschaftsgeschichte und die Wissenschaftsphilosophie – der spezi-
fischen Rolle von Bildern zugewandt,3 und auch die Kunstgeschichte 
besinnt sich in den letzten Jahren verstärkt auf ihre Tradition, Bilder 
jenseits der Kunst zu ihrem Untersuchungsgegenstand zu zählen.4 

1 | Zur engen Verknüpfung von Auge und Hand, Haptischem und Visuellem in den 

Naturwissenschaften siehe Bredekamp 2005 und Bredekamp 2007; Hans Belting 

hat im Rahmen seiner Bildanthropologie das Verhältnis von Bild und Körper bestimmt 

und daraus die Untrennbarkeit von inneren und äußeren Bildern abgeleitet (Belting 

2001). Die Analyse wissenschaftlicher Praxis, die beispielsweise die manuelle Bedie

nung eines optischen Mikroskops und den dabei einzuübenden Blick durch ein Okular 

umfasst, verhält sich dazu komplementär und zeigt, wie  wissenschaftshistorische 

Studien zur Erweiterung bildwissenschaftlicher Theorien beitragen können.

2 | Im Rahmen der Replikation historischer Experimente zur wissenschafts

historischen Analyse ist dieser Befund immer wieder offensichtlich geworden, vgl. 

 Heering, Rieß, Sichau 2000. Harry Collins hat aus wissenschaftssoziologischer Sicht 

die Aufmerksamkeit auf nonverbale Kommunikation zur Erlernung von Fingerfertig

keiten gelenkt (Collins 1985).

3 | Für einen strukturierenden Literaturüberblick, der die Vorreiterrolle wissen

schaftshistorischer Studien zu Bildern für die Geschichtswissenschaft im Allgemeinen 

hervorhebt, siehe Heßler 2003; einen guten Überblick über den Forschungsstand 

geben folgende Sammelbände: Heintz, Huber 2001; Heßler 2006d;  Bredekamp, 

Dünkel, Schneider 2008.

4 | Mit der Halbjahresschrift „Bildwelten des Wissens. Kunsthistorisches Jahr

buch für Bildkritik“, herausgegeben von Horst Bredekamp, Matthias Bruhn und 

 Gabriele Werner, existiert ein kunsthistorisch ausgerichtetes Publikationsorgan, das 

seit 2003 in bisher 15 Themenbänden Bilder jenseits der Kunst in den Blick nimmt 

und  einen Überblick über das Forschungsgebiet bietet; programmatisch die Einlei

tung des  ersten Bandes: Bredekamp et al. 2003; zur Tradition der Kunstgeschichte, 

sich mit Bildern jenseits der Kunst auseinanderzusetzen, siehe Bredekamp 2003. 

Zur Konvergenz unterschiedlicher disziplinärer Ansätze bei der historischen Analyse 

 wissenschaftlicher Bilder siehe auch Hentschel 2000, 12.
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Die vielzitierten – und mittlerweile oftmals aus ihren Entstehungs-
zusammenhängen herausgelösten – Begriffe des „pictorial turn“ 
 (Mitchell 1992) und des „iconic turn“ (Boehm 1994a) verweisen auf 
diese verstärkte Aufmerksamkeit für den Eigenwert des Visuellen, der 
in der sprachorientierten westlichen Welt lange vernachlässigt wur-
de, da „die abendländische Tradition des Denkens den Bildern eine 
eigene Erhellungskraft nicht zugetraut hat“ (Boehm 1994a, 30). Dabei 
sah Boehm die Aktualität der Bilderfrage durch eine neue Bilderflut 
begründet und Mitchell stellte die von ihm selbst konstatierte Hinwen -
dung zur Spezifik des Bildes und seinem Eigenwert in Zusammen-
hang mit der Konjunktur des Visuellen seit den 1980er Jahren. 

Diese Konjunktur des Visuellen ist selbstverständlich im Kontext 
medientechnologischer Entwicklungen zu sehen: der Entwicklung 
neuer digitaler bildgebender Verfahren, Reproduktionstechniken 
und Kommunikationsmedien. All diese Techniken gehen auf wissen-
schaftliche Entwicklungen zurück. Doch trotz der zahlreichen Dis-
kussionen über die vermeintliche „neue Macht der Bilder“5 und das 
angebliche „Ende der Gutenberg-Galaxis“ (Bolz 1993) liegen bisher 
keine wissenschafts- und bildhistorisch dichten Studien über die 
 Genese solcher neuen Verfahren in den Laboren und den Gebrauch 
der mit ihnen produzierten Bilder in der Zirkulation zwischen Wis-
senschaft und Öffentlichkeit vor.6

An dieser Stelle setzt die vorliegende Studie an, mit einer Analyse der 
Erstellung, Gestaltung und Verwendung tunnelmikroskopischer Bil-
der und der Bestimmung ihres Eigenwertes in der  Wissensgenerierung 
und -kommunikation. Der gewählte Zeitraum zwischen 1982 und 1992 
ermöglicht es, die ersten Entwicklungsschritte der neuen Technik im 
IBM-Labor Rüschlikon ebenso nachzuverfolgen wie die Prominenz des 
Instruments aufgrund der Nobelpreisverleihung 1986 und seine Rolle 
in der sich Ende der 1980er Jahre herausbildenden Nanotechnologie, 
deren Frühgeschichte im Rahmen dieser Untersuchung  aufge arbeitet 
wird.

In ihrer Blickrichtung folgt diese Studie der These, dass im natur-
wissenschaftlichen Labor nicht nur neue Verfahren der Bildgebung 

5 | So beispielsweise der Untertitel des Buches „Iconic Turn“ (Maar, Burda 

2004).

6 | Thomas Söderqvist hat in seinen Überlegungen, warum zeitgenössische 

Wissen schaftsgeschichtsschreibung ein solches Nischendasein führt, auf den hohen 

natur wissenschaftlichen Anspruch solcher Studien hingewiesen ( Söderqvist 1997, 

9), was sich auf bildhistorische Studien übertragen lässt und sicher ein Grund für den 

Forschungsstand ist.

i. tunnelmikroskopie aus Bild - und wissenschaftshistorischer sicht
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zur Verfügung gestellt wurden, sondern sich die Naturwissenschaften 
auch ihrerseits transformiert und eine neue Sichtbarkeit erlangt 
 haben. So ist bereits von einer „Piktorialisierung“ (Heintz, Huber 
2001, 9) und einer „Medialisierung“ (Weingart 2001, 244) der Wis-
senschaften die Rede; in wissenschaftlichen Zeitschriften sei eine 
ehemals „protestantische Askese“ einer „Farbenpracht und Eleganz 
von Kunstzeitschriften“ gewichen (Bredekamp 2005, 111). Solche Fest-
stellungen sind nicht etwa ahistorisch verkürzend gemeint – denn sie 
leugnen keineswegs die Geschichte naturwissenschaftlicher Bildver-
wendungen und immer wieder aufgetretene Konjunkturen des Visu-
ellen. Doch die diesmalige „Wiederkehr der Bilder“ (Boehm 1994a)7 
wird begleitet von einer zuvor nicht zu beobachtenden Begleiterschei-
nung: den Bemühungen um eine bildkritische Reflexion. Vor diesem 
Hintergrund – dass neue, aus Laboren stammende Techniken als Ur-
sache aktueller Bildreflexionen benannt werden – zielt diese Studie 
nicht zuletzt darauf ab, sich über ein Movens der aktuellen Diskussi-
onen über Bilder zu vergewissern.8 

I.2 „Bildpraxis“: Zur Analyse von Bild 
     und Praxis

Vier zentrale wissenschafts- und bildhistorische Perspektiven durch-
ziehen diese Studie zur Erzeugung und Verwendung von Bildern in 
der Rastertunnelmikroskopie:9 

1. Tunnelmikroskopische Bilder sind in die naturwissenschaftliche 
Praxis eingebunden, sie sind das Ergebnis instrumentell-experimen-
t eller Hervorbringungen und werden in einem Netz mit anderen 

7 | Eine Geschichte der über Jahrhunderte immer wieder aufflammenden 

Auf fassung, in einem neuen Zeitalter des Bildes zu leben, scheint noch nicht ge

schrieben, doch lässt sich die Wiederkehr dieses Bewusstseins als Symptom einer 

lang anhaltenden Bildunterschätzung interpretieren. Noch ist offen, ob die aktuelle 

Bilddiskussion dazu beizutragen vermag, das Bewusstsein für historische Konjunk

turen von  Bildern zu schärfen, was sich in einer Abkehr von der Rede von einer 

„ neuen Bilderflut“ und einer „neuen Macht der Bilder“ niederschlagen könnte. 

8 | So finden sich auch in bildhistorischen Texten, die keine explizit wissen

schaftshistorische Ausrichtung besitzen, immer wieder Verweise auf Wissenschafts

bilder als eine Motivation dieser Studien, siehe beispielsweise Belting 2005, 9.

9 | Die Perspektiven sind angelehnt an ein gemeinsam mit Martina  Heßler 

 (Leiterin und Initiatorin) und Dieter Mersch entwickeltes Forschungsprojekt zur 

v isuellen  Wissenskommunikation, vgl. Heßler, Hennig, Mersch 2004.
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Methoden und theoretischen Beschreibungen interpretiert und ver-
wendet. Damit sind sie operative Bilder, die sich auf etwas beziehen 
und als Instrumente wissenschaftlicher Erkenntniserzeugung Aus-
sagen über etwas ermöglichen bzw. Fragen über etwas aufwerfen 
können. Dass sich tunnelmikroskopische Bilder auf etwas beziehen 
und Aussagen über etwas ermöglichen, heißt nicht, dass sie wieder-
gebenden, abbildenden Charakter hätten. Vielmehr bringen diese 
Bilder das, worüber sie etwas aussagen, erst hervor. Indem sie etwas 
erzeugen und etwas sichtbar machen, sind sie konstruktiv an der Wis-
senserzeugung beteiligt.10 Die Untrennbarkeit dieser Gleichzeitigkeit 
verleiht der  Frage, was die Bilder zeigen, ihre epistemische Komplexi-
tät und macht die Frage nach der Referenz dieser Bilder damit prekär.

2. Diese operativen Bilder erzeugen jedoch nicht nur Sinn durch 
ihren Bezug auf die Untersuchungsgegenstände, sondern auch durch 
sinnstiftende Wahrnehmungsgewohnheiten und Bildtraditionen. Der 
Einsatz von Farben, Kontrasten, Anordnungen, räumlichen Relati-
onen, Perspektiveindrücken, Licht und Schatten ist keinesfalls neu-
tral, sondern prägt unweigerlich die Erzeugung neuen Wissens, das 
ohne diese Veranschaulichung schlichtweg nicht existiert. Wissen-
schaftsbilder stehen in Bezug zu den Untersuchungsgegenständen 
und gleichzeitig beziehen sie sich auf Vor-Bilder. Durch die Offen-
legung dieser Bezüge soll die mediale Spezifik und Aufgeladenheit 
visuellen Wissens bestimmt werden.

3. Die „neuen“ bildgebenden Verfahren der letzten Jahrzehnte 
und die Wiederkehr der Bilder werden oftmals mit großer Selbstver-
ständlichkeit mit digitalen Techniken in Zusammenhang gebracht. 
Dementsprechend wird auch das Tunnelmikroskop oftmals als digi-
tales Instrument genannt, was auf eine Grundhaltung verweist, die 
von einer Dichotomie zwischen alten, analogen und neuen, digi-
talen Techniken ausgeht. Doch vernachlässigt diese Sicht die Tat-
sache, dass ein Instrument wie das Tunnelmikroskop seit den späten 
1970er  Jahren zunächst als analoges Instrument realisiert worden 
ist und erst anschließend der schnelle Übergang zu einer digitalen 

10 | In diesem Sinn finden die Begriffe „Sichtbarmachung“ und „bildgebende 

 Verfahren“ im Folgenden bewusste Verwendung. Auf eine weitere Facette der (Un)

Sichtbarkeit und (Un)Sichtbarmachung, die nicht im Zentrum dieser Arbeit steht, 

aber für wissenschaftlichmedizinische Bilder grundsätzlich bedeutend ist, hat 

 Claudia  Reiche mit ihrer Studie zur Unsichtbarkeit der Klitoris in anatomischen 

 Darstellungen hingewiesen und damit eine kulturelle Unsichtbarkeit thematisiert 

(Reiche 2006).

i. tunnelmikroskopie aus Bild - und wissenschaftshistorischer sicht
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Technik mit entsprechender Nutzung der Computergrafik erfolgte. 
Damit ist diese historische Studie zur Tunnelmikroskopie geeignet, 
gleichermaßen Brüche und Kontinuitäten im Übergang von analogen 
zu digitalen Techniken zu verfolgen. Die Analyse gilt dabei Transfor-
mationen bezüglich der Bildpraxis und steht damit im Gegensatz zu 
medienwissenschaftlichen Polarisierungen der Diskussion während 
des  Untersuchungszeitraums. Diese ist seit den 1970er Jahren durch 
die Prophezeiung der „Agonie des Realen“ (Baudrillard 1978) und des 
damit einhergehenden Verlusts sämtlicher Bezüge zur realen Welt 
und in den 1980er Jahren durch Schlagworte wie „virtuelle Realität“ 
geprägt. Ziel dieser Studie ist es, den Einsatz digitaler Techniken ge-
meinsam mit der Zurichtung realer Dinge in der Probenpräparation, 
der körperlichen Interaktion mit Instrumenten und der Betrachtung 
von Bildern in Form von materiellen Ausdrucken und Monitordarstel-
lungen zu analysieren.11

4. Das Tunnelmikroskop erhielt auch außerwissenschaftliche Auf-
merksamkeit. Die Bilder fanden in den 1980er Jahren sicherlich nicht 
in dem Ausmaß Verbreitung wie beispielsweise die Fraktalbilder. 
 Zudem ist die Technik auf Labortätigkeiten beschränkt und hat nicht 
das Potenzial, zu einem Alltagsgegenstand zu werden wie die digitale 
Fotografie, die ebenfalls ursprünglich in wissenschaftlichen Laboren 
entwickelt wurde. Nichtsdestotrotz mäandern tunnelmikroskopische 
Bilder vor allem im Zusammenhang mit der Nanotechnologie durch 
unterschiedliche Medien, erscheinen in wechselnden Kontexten und 
finden massenmediale Verbreitung; sie sind normal geworden12 und 
haben innerhalb des Gründungsmythos der Nanotechnologie bereits 
einen historischen Platz eingenommen. Vor diesem Hintergrund er-
möglicht diese Fallstudie, die visuelle Kommunikation von der expe-
rimentellen Praxis bis zur Verbreitung in den Massenmedien und die 
dabei stattfindenden Transformationen zu analysieren und die Zirku-
lation von Bildern zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit nachzu-
vollziehen. 

Diese vier Dimensionen werden im Begriff der „Bildpraxis“ ge-
bündelt, der als analytisches Werkzeug dient, um den Umgang mit 
Bildern in der Rastertunnelmikroskopie im Speziellen zu fassen und 
damit gleichzeitig ein Konzept zur Beschreibung des epistemischen 

11 |  Zur Frage nach der Materialität des Computerbildes siehe Guminski 2002, 

179ff.

12 | Zum Normierungs und Normalisierungsprozess wissenschaftlicher Bilder 

 siehe Gugerli, Orland 2002. 
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Status von Bildern in experimentellen Wissenschaften im Allgemei-
nen zu entwickeln. 

Ausgangspunkt dieser Studie ist das Anliegen, sowohl den Spezi-
fika des Bildes als auch den Spezifika experimenteller wissenschaft-
licher Praxis gleichermaßen gerecht zu werden. Die Untersuchung 
der Bildpraxis ist dabei immer auch als Analyse von Bild und Praxis 
aufzufassen, da die Praxis auf die Erstellung des Bildes zuläuft und 
das Bild in der Praxis seine spezifische Wirkung entfaltet. Metho-
disch heißt das, in einem dauernden Wechselspiel die Bilder zu ihrer 
 formalen  Analyse kurzfristig aus ihrem Verwendungszusammen-
hang herauszulösen und diesen Schritt mit einer detaillierten Rekon-
struktion ihres Kontextes – ihrer Erstellung, Deutung und Verwen-
dung zur Kommunikation – zu verschränken; bildspezifische und 
wissenschaftshistorische Betrachtungsweisen treten in der Analyse 
der Bildpraxis in ein dauerndes Wechselspiel.13

Die Verwendung des Begriffs „Bildpraxis“ geschieht in Einklang 
mit einem alltäglichen, unreflektierten Gebrauch und Verständnis 
des Begriffs, der sich als Umgang mit Bildern umschreiben lässt, 
und geht in seiner Präzisierung gleichzeitig darüber hinaus. So wird 
ein weiter Praxis-Begriff, wie er in der Wissenschaftsgeschichte seit 
den 1980er Jahren anzutreffen ist, aufgegriffen. Dazu gehört die Be-
rücksichtigung manueller Tätigkeiten, von Fingerfertigkeiten und 
inkorporiertem Wissen in engerem Sinne, wie es für die Proben-
präparation und den Umgang mit den Instrumenten notwendig ist. 
Diese Arbeitsschritte sind keinesfalls der Bildpraxis vorgelagert, son-
dern immanenter Teil der Bilderzeugung. Bereits die Probenpräpa-
ration zielt, ebenso wie die Schaffung von künstlichen experimentel-
len Bedingungen wie tiefen Temperaturen, einem Ultrahoch vakuum 
oder die Messung unter Einwirkung eines von außen angelegten 

13 | Auch in der Medienwissenschaft, Wissenschafts und Kunstge schichte 

findet der Begriff zumeist ohne nähere Begriffsbestimmung Verwendung. Am 

 weitesten entwickelt im hier ausgeführten Sinne scheint er bei Robert Felfe, der die 

Bildpraxis Johann Jakob Scheuchzers als dessen Nutzung von Bildern zur Wissens

erzeugung und verbreitung auffasst (vgl. Felfe 2003). Regula Valérie Burri knüpft 

in ihrer Studie zur Praxis medizinischer Bilder an soziogische Untersuchungen von 

Wissenschaftspraxis an und erweitert die Theorien in Richtung des Bildgebrauchs, 

blendet die  formale Analyse der Bilder jedoch weitgehend aus (Burri 2008). In 

seinem Überblick und Ausblick dahingehend, welche Fragen an Bilder durch die 

Wissenschaftsgeschichte zu stellen seien, schließt Pang schon 1997 im Sinne 

dieser Studie mit der Forderung, Herstellung und Verwendung von Bildern in den 

Blick zu nehmen (Pang 1997, 171).

i. tunnelmikroskopie aus Bild - und wissenschaftshistorischer sicht



14  | Bildpraxis. Visuelle strategien in der frühen nanotechnologie

Magnetfeldes, auf die Hervorbringung definierter Formen ab.14 Dass 
der einzuübende Umgang mit den Instrumenten als Bestandteil der 
Bildpraxis aufgefasst wird, hat zur Konsequenz, dass das Instrument 
nicht als Körper- oder Sinneserweiterung aufzufassen ist, sondern 
vielmehr von einer Interaktion zwischen Körper und Instrument aus-
zugehen ist.15 Diese manuellen Tätigkeiten sind an andere Formen 
impliziten Wissens gekoppelt. So werden Instrumente mitunter nach 
Gehör bedient (vgl. Mody 2005) und Parameter am Instrument wäh-
rend des Messprozesses im Wechselspiel mit der Beobachtung von 
Aufzeichnungen verändert. Auge, Ohr und Hand agieren im Wechsel-
spiel.16

Neben diesen Tätigkeiten bedingen aber auch das grundsätzliche 
Funktionsprinzip des Instruments sowie technische Implementie-
rungen das Bild, ohne es zu determinieren. So bleibt ein gestalte-
rischer Freiraum, beispielsweise um Kontraste durch Grautöne oder 
andere Farbverläufe hervorzuheben, dessen Ausfüllung es zu bestim-
men gilt, da in ihm das Bild seine kulturelle Aufladung erfährt und 
seinen visuellen Überschuss entfaltet. Des Weiteren stellt die Deutung 
der Bilder durch die Akteure einen gewichtigen Teil der Bildpraxis dar. 
Ein Bild wird mit den Ergebnissen aus komplementären Methoden ab-
geglichen, es kommen Erfahrungen in der Mustererkennung ebenso 
zur Anwendung wie theoretische Interpretationen unterschiedlicher 
Abstraktions- und Mathematisierungsgrade.17 So kann ein Bild direkt 
im Anschluss an das Experiment von einem Experimentator  gedeutet 

14 | Vgl. dazu das Interview zwischen Horst Bredekamp und dem Technischen 

Bild zur Stilgeschichte wissenschaftlichtechnischer Bilder: Bildbeschreibung:  eine 

Stilgeschichte technischer Bilder? Interview mit Horst Bredekamp; erscheint in 

 Bredekamp, Dünkel, Schneider 2008.

15 | Während diese Sicht in der Wissenschaftsgeschichte durch die zahlreichen 

Studien zum Verhältnis von Experiment und Instrument eine gewisse Selbstver

ständlichkeit erlangt hat, ist in bildwissenschaftlichen Diskussionen noch die Sicht 

 einer Körpererweiterung verbreitet. Martin Schulz hat diese Tradition aufgezeigt und 

beispielsweise auf den Untertitel „Extension of Man“ in McLuhans „Understanding 

Media“ aufmerksam gemacht (Schulz 2005, 107).

16 | Diese Sicht widerspricht selbstverständlich radikal dem momentan popu

lär verbreiteten Paradigma der Hirn und Kognitionsforschung, dass der Körper ein 

ausführendes Anhängsel des Gehirns sei. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit 

diesen Positionen würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

17 | Friedrich Steinle hat mit seiner Unterscheidung zwischen explorativem und 

theoriebestimmtem Experimentieren den Blick auf unterschiedliche Abstraktions

grade der Herangehensweise und auch Deutung im Labor gelenkt (Steinle 2005).
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werden und außerdem für einen Theoretiker Anlass zur Entwick-
lung vertiefender mathematisch-abstrakter Beschreibungen geben. 
Diese Möglichkeit und Notwendigkeit zur Interpretation verweist auf 
die  Eigenart wissenschaftlicher Bildpraxis, dass sich bei aller präpa-
rativer Zurichtung der Probe und Beherrschung des Instruments 
instrumentell-experimentelle Bilder auch durch die Erzeugung von 
Ungeklärtem und Überraschendem, zum Zeitpunkt des Auftretens 
noch nicht Einzuordnendem – kurz: von Differenzen18 – auszeichnen. 
So kann ein Experimentator beim Anblick eines Bildes durchaus ver-
traute Strukturen entdecken und gleichzeitig von anderen Merkmalen 
 irritiert sein. Das Bild ist dann sowohl abschließendes Zwischener-
gebnis eines Experiments als auch öffnender Ausgangspunkt für 
Folge forschungen zur näheren Bestimmung und Interpretation.

Weiterhin gehören die Auswahl einzelner Bilder aus der  Produktion 
einer großen Anzahl sowie die Neuordnung zu Serien und das Verglei-
chen ausgewählter Bilder zur Bildpraxis der Naturwissenschaften.19 
Die Analyse der Bildpraxis – im Sinne einer Analyse von Bild und 
 Praxis – berücksichtigt damit einerseits solche Bildreihungen und 
Bildvergleiche durch die Experimentatoren bei der Auswertung im 
Labor oder in ihren Publikationen und stellt andererseits analytisch 
davon zu trennende Bildvergleiche an, die nicht die Laborpraxis auf-
greifen, sondern durch das Ziel der bildhistorischen Analyse motiviert 
sind.20 Ludwik Fleck hat die „Bereitschaft für gerichtetes Wahrneh-
men“ als „Hauptbestandteil des Denkstils“ ausgemacht (Fleck 1980 
[1935], 121). Es ist Teil naturwissenschaftlicher Bildpraxis, eine solche 
Bereitschaft zur Bildinterpretation aufzubringen und damit einherge-
hend entsprechende Fähigkeiten auszubilden. Die historische Analyse 
der Bildpraxis changiert zwischen der Aufdeckung, dem Nachvoll-
zug sowie der Benennung dieses gerichteten Wahrnehmens durch 

18 | HansJörg Rheinberger nutzt unter Bezug auf Jacques Derrida den Begriff 

der „Differenz“, um diese überraschenden Abweichungen, die er als zentral für expe

rimentelle Dynamiken ansieht, zu beschreiben; siehe Rheinberger 2001a, 9. 

19 | Zur Rolle des Bildausschusses, der sich selbstverständlich nicht nur in der 

Wissenschaft findet, siehe Bredekamp, Bruhn, Werner 2006.

20 | Der bildtheoretische Stellenwert von Ähnlichkeiten und  Vergleich en gibt durch

aus Anlass zu Diskussionen, so hat Umberto Eco Ähnlichkeit als  Analyseinstrument ver

worfen, da sie immer auf kulturellen Konventionen basiere und damit nichts über eine 

Relation zwischen den Dingen aussage (vgl. Schulz 2005, 80). In dieser Studie  sollen 

aber gerade die kulturellen Konventionen in der  naturwissenschaftlichen Bildpraxis re

flektiert werden und im Bewusstsein einer  eigenen kulturellen Prägung mit bildhisto

rischen Vergleichen und Ähnlichkeitsbe zügen konfrontiert werden.

i. tunnelmikroskopie aus Bild - und wissenschaftshistorischer sicht
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die  Experimentatoren auf der einen Seite und einer Bereitschaft zur 
 analytischen Anwendung des Denkstils der historischen  Bildanalyse, 
wie die Kunstgeschichte ihn herausgebildet hat, auf der anderen 
 Seite.21 

Die Erstellung und Verwendung von Wissenschaftsbildern ist 
an die Erzeugung von Wissen und damit immer auch an Kommu-
nikation gebunden. Bereits die instrumentelle Aufzeichnung eines 
Bildes ist ein erster Kommunikationsschritt, da die Untersuchungs-
gegenstände in der Erzeugung der Inskription mitunter erst hervor-
gebracht und damit kommunizierbar werden.22 In weiteren Schritten 
kommt es zur  Kommunikation im engsten Kollegenkreis, zwischen 
Experimentatoren und Theoretikern, zur Einbindung der Bilder in 
Diskussionen, Vorträge und Publikationen. In dieser Arbeit wird das 
 Kommunikationsmodell von Stephen Hilgartner aufgegriffen, das 
sich dadurch auszeichnet, keine Grenzziehung zwischen Professio-
nellem und Populärem vorzunehmen. Vielmehr verweist er mittels 
einer Strömungs-Metapher auf ein Kontinuum zwischen Wissenschaft 
und Öffentlichkeit, indem er eine Vielzahl von Kontexten benennt, in 
denen wissenschaftliches Wissen downstream kommuniziert werde 
– beispielsweise vom Laborgespräch über wissenschaftliche Artikel, 
 Anträge zur Mitteleinwerbung und Lehrbücher bis hin zur massen-
medialen Verbreitung. Eine Grenzziehung ist nicht mehr gegeben, 
vielmehr erfährt der Begriff der  Popularisierung eine Flexibilität. Die 
Aufmerksamkeit wird auf die Frage gelenkt, wie im Kommunikations-
prozess ausgehandelt wird, was als wissenschaftlich und was als 
 populär gilt (Hilgartner 1990, 524-529). Wissen erfährt in diesen wech-
selnden Kontexten Stabilisierungen und Transformationen, so dass 
nicht von einem „Einbahnstraßenmodell“ in dem Sinne auszugehen 
ist, dass es lediglich zu einer Vereinfachung in Downstream-Richtung 
kommen würde, sondern vielmehr unterschiedliches Wissen entsteht. 
Dementsprechend weist Hilgartner auf die Wirkungen des Kommu-
nikationsprozesses auch in entgegengesetzter Upstream-Richtung hin. 
In  diesem Sinne findet die Terminologie Hilgartners in dieser Studie 
Verwendung.23 

21 | Nach Michael Heidelberger ist seit den 1950er Jahren durch die Arbeiten 

von Norwood Russell Hanson allgemein anerkannt, dass Beobachtungen von Vorwis

sen und Wahrnehmungsgewohnheiten abhängen (Heidelberger 1998, 86).

22 | Grundlegend zur Beschreibung von Labortätigkeit als Erstellung und Arbeit 

mit Inskriptionen, die in der Form von Bildern auftreten können, aber nicht müssen: 

Latour, Woolgar 1979.
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Dieses Kommunikationsmodell, das nicht explizit mit Blick auf die 
visuelle Kommunikation entwickelt wurde, zielt auf die Umfeldabhän-
gigkeit von Wissen ab. Genau eine solche Kontextabhängigkeit wird 
wiederum für Bilder im Allgemeinen hervorgehoben, ohne damit aus-
drücklich Bilder aus dem Bereich der Wissenschaft im Sinn zu haben 
(Müller 2001, 18). Die Umfeldabhängigkeit der Wissensrezeption als 
auch der Bildrezeption überlagern sich im Bereich visueller Wissen-
schaftskommunikation.

Die wissenschaftliche Praxis, Bilder in unterschiedlichen Kon-
texten zu verwenden, bedarf differenzierter Betrachtungen; so hat 
 Ludwik Fleck festgestellt: „Wenn von Naturwissenschaften die Rede 
ist, vergisst man meist, daß es eine naturwissenschaftliche, lebendige 
Praxis gibt und parallel eine papierene, offizielle Gestalt. [...] Die Praxis 
der Naturwissenschaften läßt sich aber aus keinem Buche kennenler-
nen, denn ihre übliche Art und Weise wird verschwiegen.“ (Fleck 1983 
[1929], 50) Die hier vorgelegte Analyse tunnelmikroskopischer Bild-
praxis sieht sich in Einklang mit dieser Feststellung von Fleck, indem 
sie die „übliche Art und Weise“ der Labortätigkeit in den Blick nimmt, 
ohne sich über Lehrbuchdarstellungen anzunähern;24 gleichzeitig geht 
die Analyse der Bildpraxis – in Einklang mit Fleck – von einem weiter 
gefassten Praxis-Begriff aus, da sie auch das Erstellen der „ papierenen, 
offiziellen Gestalt“ als festen Bestandteil wissenschaftlicher Tätig-
keiten auffasst. Auch als sich in der Wissenschaftsgeschichte seit den 
1980er Jahren im „new experimentalism“ (Ackermann 1989)  eine 
wohl begründete Gegenbewegung zur wissenschaftshistorischen und 
-theoretischen Analyse von isolierten Ergebnissen etablierte, hat mit-

23 | Bruce Lewenstein hat Hilgartners Modell dahingehend kritisiert, dass sich 

unterschiedliche Kommunikationszusammenhänge nicht linear anordnen ließen, 

sondern dass es situationsabhängig sei, welcher Kontext mehr in Richtung upstream 

bzw. downstream einzuordnen sei. Lewenstein schlägt dementsprechend ein netz

artiges Modell vor, in dem unterschiedliche Kontexte in variablen Wechselverhält

nissen stehen (Lewenstein 1995, 426). Hilgartner ist es jedoch keineswegs um eine 

Festschreibung einer linearen Abfolge gegangen und so wird die Terminologie hier im 

Bewusstsein dieser Kritik Lewensteins verwendet, der keine eigenen Begrifflichkeiten 

entwickelt hat. Unter eben dieser Prämisse hat beispielsweise auch Nieman die Ter

minologie von Hilgartner verwendet (Nieman 2000, 37).

24 | Ein Hauptkritikpunkt an zahlreichen Studien auch jüngeren Datums zu Wis

senschaftsbildern ist, dass sie unter der Nichtberücksichtigung dieses Hinweises von 

Fleck leiden, so dass Bilder aus massenmedialen Kontexten unter Vernachlässigung 

der lebendigen Laborpraxis mit den Bildern der Wissenschaft gleichgesetzt werden; 

daher berücksichtigt diese Analyse der Bildpraxis stets die Kommunikationssituation.

i. tunnelmikroskopie aus Bild - und wissenschaftshistorischer sicht
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unter die Trennung von Produkt und Praxis dazu geführt, die Pro-
dukte nicht mehr der historischen Analyse zu unterziehen.25 Doch da 
die Praxis auf die Erstellung einer bestimmten Form hinausläuft26 
und die Form ihre Lebendigkeit in der Wissensgewinnung entfacht, 
lässt sich die Bildpraxis lediglich fassen, wenn die Produkte, die ver-
fertigten Formen, mit in den Blick genommen werden.27

So erfolgt die Analyse tunnelmikroskopischer Bildpraxis ausdrück-
lich in Anknüpfung an Perspektiven des „new experimentalism“ und 
verbindet diese mit der formalen Bildbeschreibung und -analyse. Eine 
Bildbeschreibung kann das Bild grundsätzlich nicht in allen seinen 
Facetten erfassen – es ist gerade ein Ausgangspunkt dieser Arbeit, dass 
bildliches und sprachliches Wissen nicht ineinander transformierbar 
sind. So kann eine Beschreibung immer nur demonstrativ-hinweisend 
sein, ohne den Anspruch erheben zu können, das Bild informativ in 
allen seinen Ausformungen zu ersetzen und vor dem geistigen Auge 
erscheinen zu lassen (vgl. Baxandall 1990, 36). Die Erfassung  formaler 
Aspekte muss dann mit dem Vorwissen und den Interpretationen der 
Akteure konfrontiert werden. Die sprachliche Bildanalyse kann nur 
im changierenden Wechselspiel naturwissenschaftlicher und bildana-
lytischer Terminologien geschehen. 

Ohne dass die Arbeit die ontologische Frage nach der Definition 
des Bildes in den Mittelpunkt stellen würde, lässt sich feststellen, 
dass neben flächigen Bildern auch Grafen und Diagramme als Ergeb-
nisse tunnelmikroskopischer Aufzeichnungen und Darstellungspro-
zesse als Bilder aufgefasst werden, da sie durch visuelle Strukturen 
Sinn erzeugen. Bilder werden damit nicht als repräsentierend im 
Sinne von wiedergebend aufgefasst, vielmehr wird für den Repräsen-
tationsbegriff die Skepsis, die beispielsweise Hans-Jörg Rheinberger 
ausgedrückt hat, geteilt: Rheinberger sieht diesen Begriff mit einer 

25 | So z.B. Andrew Pickering mit seiner Aufforderung „From Science as 

 Knowledge to Science as Practice“ (Pickering 1992), wobei unter dieser Prämis

se  Pickerings dann wiederum Collins und Yearly relativierend feststellen: „The 

 representation had a power that the activity in the laboratory did not have.“ (Collins, 

Yearley 1992, 311)

26 | Die auf den ersten Blick widersprüchliche Möglichkeit, auf die Realisie

rung einer Form abzuzielen und doch gleichzeitig Differenzen zu generieren, wird in 

 mehreren Abschnitten dieser Arbeit diskutiert, vgl. vor allem Kapitel III.1 und III.3.

27 | Mit diesem Schwerpunkt hebt sich das Konzept der Bildpraxis von wissen

schaftshistorischen Studien im Rahmen des „new experimentalism“ zu Repräsenta

tionen in der wissenschaftlichen Praxis ab; für eine Übersicht über wichtige Impulse 

aus diesem Bereich siehe vor allem Lynch, Woolgar 1990.
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„umfangreiche[n] Metaphysik der Präsenz und Repräsentanz“ aufgela-
den (Rheinberger 2001b, 57).28 Rheinberger stellt den Aspekt der Sicht-
barmachung, also der Hervorbringung im Prozess der Bilderstellung 
im Gegensatz zur Wiedergabe von etwas Gegebenem, in den Vorder-
grund. Dieser konstruktive Aspekt wird hier als Eigenart des Bildes 
aufgefasst, so dass bewusst von tunnelmikroskopischen Bildern und 
dem Tunnelmikroskop als bildgebendem Verfahren die Rede ist. Eine 
Unterschätzung des Bildes als Abbild in Relation zu einem Urbild 
wird damit ausgeschlossen, vielmehr zielt die Studie explizit auf eine 
Auffassung vom Bild jenseits dieser platonistischen Engführung ab.

Während die Hinwendung zur Analyse wissenschaftlicher Praxis 
in den letzten 25 Jahren auch als Gegenbewegung zum „linguistic 
turn“ motiviert war, da die Fokussierung auf sprachliche Repräsen-
tationen den Blick auf Laborpraktiken verstellt hatte,29 unterläuft eine 
Zuwendung zum Visuellen in keiner Weise diese Wendung, sondern 
sucht sie zu erweitern. Die Analyse der Bildpraxis findet ihren Zu-
gang keinesfalls über fertig gestaltete Endprodukte wissenschaftlicher 
 Praxis, sondern fasst die Lebendigkeit des Bildes als Teil der lebendigen 
Laborpraxis auf. Der „iconic turn“ kann somit gegenüber dem Para-
digma des „linguistic turn“ nicht nur eine Verschiebung von Sprache 
zum Visuellen leisten, sondern sucht manuelle und visuelle Praktiken 
zu verbinden und trägt den materiellen Kulturen wissenschaftlicher 
Praxis Rechnung. „Practical turn“ und „iconic turn“ verbinden sich 
nicht lediglich in ihrer Abkehr vom „linguistic turn“, wenn die Bild-
analyse die Erzeugung und Verwendung von Bildern – also körper-
liche, kognitive, visuelle und soziale Tätigkeiten – mit berücksichtigt 
und Bilder als Teil materieller Wissenschaftskultur aufgefasst werden.

I.3 Tunnelmikroskopie als Teil 
     rezenter Wissenschaftsgeschichte

Bisher scheinen nicht nur keine historisch dichten bildgeschicht-
lichen Analysen „neuer“ bildgebender Verfahren aus den Naturwis-
senschaften vorzuliegen, auch die wissenschaftliche Praxis der Physik 
nach 1945 ist lediglich äußerst bruchstückhaft wissenschaftshisto-
risch erfasst. Ein Großteil der vorliegenden Literatur behandelt die For-
schung in Großforschungsanlagen wie etwa Teilchenbeschleunigern, 
obwohl nur ein geringer Prozentsatz forschender Physiker auf diesem 

28 | Siehe zur Kritik am Repräsentationsbegriff aus wissenschaftsgeschicht

licher und soziologischer Sicht: Lynch 1994; Hagner 1997.

i. tunnelmikroskopie aus Bild - und wissenschaftshistorischer sicht
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Gebiet tätig ist (Kaiser 2000, 567). Andere weit ausdifferenzierte, im 
Vergleich zu Großforschungsprojekten an unzähligen Orten stattfin-
dende Forschungen, etwa auf dem Gebiet der Festkörperphysik, sind 
nur durch exemplarische Fallstudien wissenschaftshistorisch erfasst 
(Hoddeson 1992).30

Vor diesem Hintergrund erscheint die Rastertunnelmikroskopie 
schon als „Schwerpunkt“ rezenter Physikgeschichtsschreibung. So 
ist sie Gegenstand der Dissertation von Cyrus Mody von der Cornell 
University in Ithaca zur Instrumentengeschichte der Rastersonden-
mikroskopie (Mody 2004a) und weiterer wissenschaftshistorischer 
bzw. -philosophischer Aufsätze zu ausgewählten Aspekten dieses bild-
gebenden Verfahrens.31 

Mody hat in seiner Studie die Rastersondenmikroskopie seit 1970 
verfolgt und einen Schwerpunkt auf Tunnelmikroskopie in den 1980er 
Jahren gelegt. Seine Differenzierungen zwischen der Einbettung des 
Instruments in die Oberflächenphysik einerseits, vor allem in den In-
dustrielaboren der Ostküste der USA, und den weit gefächerten, wenig 
formalisierten Anwendungen im universitären Ausbildungsbetrieb in 
Kalifornien andererseits, haben das Feld entscheidend strukturiert. Die 
damit beschriebene Heterogenität des Instrumentengebrauchs wird 
in der Analyse tunnelmikroskopischer Bildpraxis aufgegriffen.32 Die 
vorliegende Studie versteht sich als im besten Sinne komplementär zu 
der Instrumentengeschichte von Mody, da die Analyse der Bild praxis 

29 | Selbstverständlich lässt sich auch die sprachliche Verfassung wissenschaft

licher Artikel oder das Laborgespräch als Teil wissenschaftlicher Praxis auf fassen und 

analysieren; grundlegend dazu: Knorr Cetina 2002 [1981] und Lynch 1985.

30 | Sicherlich bieten die von Naturwissenschaftlern verfassten Reviews, die 

 einen festen Bestandteil naturwissenschaftlicher Publikationspraxis darstellen, auch 

für Historiker wichtige Einblicke in die Entwicklung von Forschungsfeldern, doch rückt 

gemäß der inneren Logik naturwissenschaftlicher Veröffentlichungen in diesen Über

blicken die Forschungspraxis in den Hintergrund. Das Ziel solcher Reviews ist zumeist 

die Kanonisierung eines Forschungsfeldes, die eine wissenschaftshistorische Studie 

wie diese gerade aufzudecken sucht.

31 | Die meisten dieser Forschungen sind im Kontext von Reflexionen zur Nano

technologie und ihrer Vorgeschichte entstanden; siehe: Baird, Shew 2004; Buchwald 

2000; Bürdel 2006; Granek, Hon 2007; Grube 2006a; Hanson 2004; Hessenbruch 

2004 und 2006; Missomelius 2006; Mody 2004a, b; Nieman 2000, 117133; 

Nordmann 2006a und 2003; Robinson 2004; Soentgen 2006; Wegrowe 2001; 

für Bildreflexionen durch Tunnelmikroskopiker selbst siehe Heckl 2004, Krug 2001. 

32 | Zur Kritik an der Tradition der Wissenschaftsforschung, solche Heterogeni

täten unberücksichtigt zu lassen, siehe Pickering 1995, 94.
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die Analyse instrumentell-experimenteller Bedingungen aufgreift 
und mit weiteren Perspektiven der Bildanalyse und der  visuellen Kom-
munikation verknüpft.33 Eine Detailstudie zur frühen Instrumenten-
geschichte haben Giora Hon und Galina Granek vorgelegt (Granek, 
Hon 2007). Arne Hessenbruch hat historisch detaillierte Fallstudien 
zur Rastertunnelmikroskopie vorgenommen, in denen er zum einen 
die Rhetorik des Neuartigen als Charakteristikum für die Einführung 
des Tunnelmikroskops herausgearbeitet hat ( Hessenbruch 2004) und 
zum anderen die Etablierung der Tunnelmikroskopie in Aarhus zum 
Anlass nahm, das Wechselverhältnis zwischen Wissenschaft, Öffent-
lichkeit und Wirtschaft zu beleuchten. 

Während diese instrumentenhistorischen und -soziologischen 
 Studien den Bildgebrauch nicht zum Untersuchungsgegenstand 
 hatten, haben Philosophen die Bilder atomarer Strukturen reflektiert, 
 jedoch nur vereinzelt die Bildpraxis und den konkreten Kontext einzel-
ner Bilder berücksichtigt. 

Der Wissenschaftsphilosoph Alfred Nordmann hat am Beispiel 
medial weit verbreiteter tunnelmikroskopischer Bilder die zugrunde 
liegenden Weltbilder analysiert (Nordmann 2003, 2006a). Diese Form 
der Bildkritik wird im Folgenden aufgegriffen. Ein Großteil philo-
sophischer Studien zur Rastersondenmikroskopie ist hingegen von der 
Abwertung von Bildern geprägt: So hat der Philosoph Pieter  Vermaas 
bemängelt, dass der Wellencharakter subatomarer Entitäten in den 
Bildern nicht zum Ausdruck käme, und der Philosoph Davis Baird 
merkte an, dass Filme die Dynamik atomarer Dimensionen  besser ver-
deutlichen könnten als tunnelmikroskopische Bilder.34 Auch der Phi-
losoph Jens Soentgen wartete mit einem Verbesserungsvorschlag auf: 
Eine Umsetzung in Töne würde den Prozesscharakter der Messung 

33 | Neben den inhaltlichmethodischen Perspektiven verhalten sich auch die 

ausgewählten Fallstudien komplementär: So orientiert sich die vorliegende Arbeit wie 

auch die von Mody sowohl an tunnelmikroskopischen Forschungsfeldern als auch an 

Orten der Forschung. Es kommt dabei durchaus zu Überschneidungen, aber auch 

zur Untersuchung unterschiedlicher Standorte, etwa der Universitäten Stanford und 

Santa Barbara bei Mody und der Universität Basel hier. Dies entspricht einer Schwer

punktlegung auf Regionen und Sprachräume, in denen die Arbeiten entstanden 

sind, was in beiden Arbeiten sicherlich nicht dem Vorsatz nationaler Wissenschafts

geschichtsschreibung, sondern vielmehr der Zugänglichkeit der Quellen und der 

 Erreichbarkeit der Interviewpartner geschuldet ist.

34 | Vorträge von Pieter Vermaas und Davis Baird im Rahmen der Tagung 

„ Imaging NanoSpace – Bildwelten der Nanotechnik“ (Zentrum für interdisziplinäre 

Forschung an der Universität Bielefeld, 11.14. Mai 2005).
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besser vermitteln als ein Bild; die Umsetzung in Töne sei die präzisere 
mediale Aufbereitung (Soentgen 2006, 110). Nach dem Philosophen 
Gernot Grube produzieren die Bilder ein „absolut unfundiertes und 
wahrscheinlich irreführendes Verständnis der physikalischen Reali-
tät an der Nanoskala“ („produce an absolutely   unfounded and  probably 
misleading understanding of physical reality at the nano scale“,  Grube 
2006a, 209). Die Bilder seien „nicht kontrolliert durch empirische 
Daten“ („not controlled by empirical data“, Grube 2006a, 205) und 
Physiker bewahren sich seiner Meinung nach „den bescheidenen 
naiven Blick und sehen Abbildungen“ (Grube 2006b, 194). All diese 
philosophischen Ikonoklasmen haben gemeinsam, sich nicht einmal 
zum Ziel gesetzt zu haben, die konkreten Interpretationen und Wege 
der Erkenntnisgewinnung durch die Tunnelmikroskopiker nachzu-
vollziehen. Sie messen rastersondenmikroskopische Bilder an einem 
Wahrheitsanspruch bezüglich der Wiedergabe von Eigenschaften von 
Atomen, der im Entstehungs- und Deutungszusammenhang des La-
bors überhaupt nicht existiert – vielmehr entsteht dieser Anspruch, 
wie in dieser Arbeit gezeigt wird, erst im Prozess der Popularisierung. 
Anstatt sich den naturwissenschaftlichen Auswertungen, Erkennt-
nismethoden und Kontroversen, in die diese Bilder involviert sind, 
zu widmen, nehmen die bildablehnenden Philosophen die Haltung 
naturwissenschaftlicher Laien ein und werfen allein aus diesem Ver-
ständnis den Physikern mitunter Naivität vor. Doch indem einzelne 
Bilder aus ihrem Entstehungs- und Argumentationszusammenhang 
herausgerissen werden, geht die Möglichkeit verloren, nachzuvollzie-
hen, wie die Bilder im Labor interpretiert werden, wie es Teil der For-
schungspraxis ist herauszufinden, auf was die Bilder verweisen und 
welche Transformationen des Wissens im Prozess der Kommunikation 
vonstatten gehen. Wenn den Bildern ein Zeichenstatus abgesprochen 
wird, ist dies mit dem Anspruch verbunden, dass einem Bild ein zei-
chenhafter Charakter immanent sein könne, anstatt davon auszuge-
hen, dass dieser immer nur von den beteiligten Personen erkannt und 
zugeschrieben werden kann.35 Die hier verfolgte Analyse der Bildpraxis 
zielt darauf ab, zu beschreiben, in welchen Komplexen wissenschaft-
licher Praxis die Deutung tunnelmikroskopischer Bilder erfolgte und 
welche Sinnzuschreibungen in unterschiedlichen Kontexten erfolgen. 
Es wird im Folgenden argumentiert, dass der von  Philosophen oft-
mals konstatierte unangemessene „Anblick“ von Atomen das Ergebnis 
 vieler Übersetzungsschritte und einer  umfeldabhängigen Rezeption 

35 | Vgl. Heßler 2006a, 2730; allgemeiner zur Zeichentheorie, die immer nur 

eine Zuschreibungstheorie sein kann: Wiesing 2005, 37ff.
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ist, die die folgende Studie offen zu legen versucht. Der Wissenschafts-
soziologe Bruno Latour hat mit seinem Konzept der Repräsentations-
kette ein Instrumentarium für die Beschreibung solcher mehrstufiger 
Prozesse geschaffen und den Blick auf die vielfältigen Transformati-
onen von den ersten Aufzeichnungen bis hin zu publikationsfähigen 
Forschungsergebnissen gelenkt. Die Referenz ist nach Latour in der 
Kette und der losen Ver bindung zwischen den einzelnen Gliedern der 
Kette – also den einzelnen Transformationsschritten – zu sehen, an-
statt die Referenz zwischen Anfangs- und Endglied der Kette anzu-
nehmen (Latour 2002 [1993], 72). Dieser Hinweis Latours ist auch für 
die Analyse tunnelmikroskopischer Bilder höchst wertvoll und deckt 
das Kernproblem der ikonoklastischen philosophischen Studien auf, 
die die Bilder leichtfertig als „unkontrolliert“ abtun. Die historische 
Rekonstruktion der Bildpraxis schließt die Offenlegung der von  Latour 
thematisierten Transformationsschritte und den losen Zusammenhalt 
der Kettenglieder ein. Unter dieser Voraussetzung lassen sich dann 
beispielsweise Kontexte, in  denen tunnel mikroskopische Bilder als 
Abbilder von Atomen eingesetzt werden, kritisch analysieren. 

Zur Auswahl der Mikrostudien

Die Hinwendung zur Analyse wissenschaftlicher Praxis führt auf-
grund der Notwendigkeit zur Detailuntersuchung unweigerlich zur 
Erstellung von Mikrostudien, die mitunter das Problem mit sich 
 bringen, den Blick nicht für historische Entwicklungen öffnen zu 
können. Die Analyse tunnelmikroskopischer Bildpraxis stellt sich 
der Herausforderung durch die detaillierte Untersuchung mehrerer 
Fallstudien aus einem mehrjährigen Zeitraum, um den Wandel der 
Bildpraxis von den Anfängen bis zur Etablierung nachzuvollziehen 
und dabei die Ausprägung heterogener Praktiken berücksichtigen zu 
können. Damit fällt der Auswahl der Mikrostudien eine entscheidende 
Rolle zu. Ein Wissenschaftsfeld wie die Tunnelmikroskopie, die von 
einzelnen  Wissenschaftlern oder kleinen Gruppen betrieben wird, 
bringt eine Vielfalt von Arbeiten hervor, die nicht allesamt zu erfassen 
sind. So sind im Zeitraum von 1982 bis 2008 rund 27.000 Artikel 
zur Tunnelmikroskopie publiziert worden,36 tunnelmikroskopische 
Jahrestagungen werden von rund 1.500 Wissenschaftlern besucht. 

36 | Internetabfrage im Science Citation Index nach dem Suchbegriff „scan

ning AND tunneling AND microscop*“; der Einsatz des „*“Zeichens diente dabei zur 

 Trunkierung.
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Für die historische Analyse stellt die Handhabung dieser Komplexität 
unweigerlich eine Herausforderung dar und die Auswahl einzelner 
 Themenfelder ist bereits das Ergebnis historischer Reflexion.37 

Eine erste Annäherung geschah in Anlehnung an historische 
 Überblicke wie Reviews durch Naturwissenschaftler38 und Aufsatz-
sammlungen, in denen die Tunnelmikroskopiker die aus ihrer Sicht 
zentralen Artikel zusammengefasst haben (Neddermeyer 1993; 
 Martin 1995). Um den dabei vorgenommenen Engführungen und 
Linearisierungen nicht zu folgen, wurden sie mit den Beiträgen in 
den jährlich erscheinenden Tagungsberichten verglichen. Von groß-
em Wert war zudem die Dissertation von Cyrus Mody. Diese Auswer-
tungen von Schriftquellen wurden durch bibliografische Methoden39 
und  Hinweise von Interviewpartnern ergänzt. 

Auf dieser Grundlage wurde der Untersuchungszeitraum im We-
sentlichen auf die Jahre von 1982 bis 1992 begrenzt, in denen die 
Methode der Tunnelmikroskope entwickelt und stabilisiert wurde. 
Die Gemeinschaft der beteiligten Wissenschaftler wuchs von vier an 
der Entwicklung der Methode beteiligten Personen im IBM-Labor 
Rüschlikon zu Beginn der 1980er Jahre auf über ein Dutzend Wis-
senschaftler, die sich Ende 1984 zu einem informellen Austausch in 
einem Hotelzimmer im mexikanischen Cancun trafen, rapide an. 
1990 trafen sich bereits rund 1.000 Wissenschaftler zur tunnelmi-
kroskopischen Jahrestagung (vgl. Wiesendanger, Güntherodt 1992, 8). 
Erfolge wie die Nobelpreisverleihung 1986 fallen in diesen Zeitraum, 
aber auch eine Krise im Zuge der Kontroverse um die Potenziale zur 
DNA-Untersuchung. Der Übergang vom analogen zum digitalen In-
strument lässt sich ebenso in diesem Rahmen nachvollziehen wie die 
Einbettung des Tunnelmikroskops als Instrument der ab den späten 

37 | Jeff Hughes hat darauf hingewiesen, dass die Komplexität und Quanti

tät  rezenter Forschung und damit auch der Quellen in der  Wissenschaftsgeschichte 

mitunter zu einer ablehnenden Haltung gegenüber der Erforschung aktueller 

 Wissenschaft führt. Andere Zweige der Geschichtswissenschaften wie Politik und 

Militärgeschichte seien mit ähnlichen Problemen konfrontiert, ohne in gleicher Weise 

hinterfragt zu werden. Es handele sich hier vielmehr um eine methodische Heraus

forderung, die es anzunehmen gelte (Hughes 1997, 23).

38 | Behm, Hösler 1985; Binnig, Rohrer 1986a; Feuchtwang, Cutler 1987; 

 Golovchenko 1986; Hansma, Tersoff 1987; Hansma et al. 1988; Rohrer 1990 und 

1992 und 1994; Tromp 1989. 

39 | So wurde mit Hilfe des Science Citation Index bei Abfragen zu bestimmten 

Themenfeldern die Zitierhäufigkeit abgefragt, um die Rezeption einzelner Aufsätze zu 

ermitteln, ohne dass solche quantitativen Methoden systematisiert worden wären. 
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1980er Jahren propagierten Nanotechnologie. Während der  gewählte 
Zeitraum die Inklusion solcher Aspekte ermöglicht, bringt die Be-
grenzung des Zeitraums einen Ausschluss anderer Themenkomplexe, 
wie etwa die Dominanz des Internets in der visuellen Kommunikation 
seit den 1990er Jahren, mit sich.

Die Auswahl tunnelmikroskopischer Themenfelder  berücksichtigt 
einerseits Forschungsfragen, die eine breite Resonanz erfuhren, so dass 
die Downstream-Kommunikation bis in die populären  Massenmedien 
nachvollzogen werden kann. Auf der anderen Seite ist es das Anliegen 
dieser Studie, nicht lediglich den erfolgreichen, weil breit  rezipierten 
tunnelmikroskopischen Arbeiten zu folgen, sondern Spezifika alltäg-
licher Bildpraxis zu identifizieren, zu der Umwege und Sackgassen 
ebenso unweigerlich gehört wie der experimentelle Misserfolg.  Dazu 
wurden neben Themenfeldern auch Orte der Tunnelmikroskopie 
identifiziert und die lokale Bildpraxis möglichst breit aufgearbeitet. 
An der Universität Basel wurde beispielsweise früh mit tunnelmikro-
skopischer Forschung begonnen, eine internationale Spitzenstellung 
konnte jedoch erst mit einiger Verzögerung erzielt werden. Doch be-
reits während der Basler Pionierzeit haben sich gewisse Gestaltungs-
formen und Routinen herausgebildet und stabilisiert, der sich diese 
Analyse tunnelmikroskopischer Bildpraxis  widmet. 

Experimentelle Methoden wie die Tunnelmikroskopie werden im 
Labor nicht isoliert betrieben, vielmehr koppeln mehrere Methoden zu 
einem Ensemble von Experimentalsystemen (vgl. Rheinberger 2001a, 
66ff.). Um dieser Praxis gerecht zu werden, berücksichtigt die Analyse 
tunnelmikroskopischer Bildpraxis auch den Einsatz komplementärer 
Methoden wie Elektronenbeugung oder Feldionenmikroskopie. Wäh-
rend es zur naturwissenschaftlichen Praxis gehört, in Präsentationen 
Bilder zu vereinzeln, ist es ein Ziel dieser Arbeit, diesen Prozess offen 
zu legen, anstatt ihm zu folgen. Das Geflecht der Experimentalsysteme 
wird damit ebenso in den Blick genommen wie seine Entflechtung im 
Prozess der Kommunikation. 

Neben Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Lehrbüchern und 
Massenmedien sind zur historischen Rekonstruktion der Bildpraxis 
vor allem nicht publizierte Bilder und Interviews hinzugezogen und 
aufeinander bezogen worden. Da weder öffentliche Institutionen wie 
Archive oder Museen noch Forschungseinrichtungen wie Universi-
täten und Industrielabore Bilder aus dem Laboralltag systematisch 
sammeln oder dokumentieren, befinden sich die noch erhaltenen, un-
veröffentlichten Bilder im Besitz der jeweiligen Experimentatoren. Der 
Kontakt zu Tunnelmikroskopikern, Programmierern von Bildsoftware 
und Mitarbeitern der Werkstätten diente damit sowohl der Erschlie-
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ßung von Quellenmaterial als auch der Durchführung von Interviews. 
Der Grad der Dokumentation variierte stark und bedeutet seinerseits 
ein erstes Indiz für die Heterogenität tunnelmikroskopischer Bild-
praxis, die auch die Sortierung, Sammlung und Dokumentation von 
 Bildern umfasst: Einige Experimentatoren hatten keinen einzigen 
Ausdruck oder Fotoabzug ihrer experimentell erzeugten Bilder be-
wahrt, hatten die Bilder als Gebrauchsgegenstände aufgefasst, die 
nach der Auswertung und Publikation keinen Zweck mehr erfüllten.40 
 Andere Wissenschaftler haben auch nichtpublizierte Bilder sowie 
einzelne Bearbeitungsschritte detailliert archiviert.41 Mitunter stellte 
sich das Problem des Zugangs zu digitalen Bildern, da trotz existie-
render Speichermedien mit den entsprechenden Datensätzen die er-
forderliche Software zur Darstellung der Bilder nicht mehr existierte. 
Unabhängig von der Verwendung analoger und digitaler Medien sind 
Phasen erfolglosen Experimentierens kaum durch Bilder dokumen-
tiert und rekonstruierbar – Ausschuss, Störungen und Rauschen, die 
keine  Anhaltspunkte zur Interpretation bieten, landen im Laboralltag 
im  realen oder digitalen Papierkorb.42

40 | Die Fotohistorikerin Kelley Wilder hat für die Spektroskopiegeschichte fest

gestellt, dass den fotografisch festgehaltenen Spektren in der quantitativen Spektro

skopie des 20. Jahrhunderts nicht der Status eines Bildes, eines Fotos oder eines 

bewahrenswerten Objektes zukommt (Wilder 2006; mündliche Korrespondenz mit 

Kelley Wilder). Wissenschaftliche Museen und Archive sammeln grundsätzlich Bilder, 

sehen momentan aber zunächst den Bedarf, zu erfassen, welche Bildbestände aus 

der Forschungspraxis existieren (mündliche Korrespondenz mit Wilhelm Füßl, Archiv

leiter des Deutschen Museums, München).

41 | Die Wertschätzung drückte sich beispielsweise mir gegenüber in dem mit 

einem Lachen formulierten Satz „Das ist mein Leben“ aus, als mir Dario Anselmetti 

seine archivierten Bilder leihweise übergab und um sorgfältigen Umgang bat. Eine 

solche Situation zeigt den Nutzen von persönlichen Gesprächen zur Rekonstruktion 

emotionaler Bindungen als Teil wissenschaftlicher Praxis.

42 | Es gibt sicherlich historische Ausnahmen, beispielsweise Arthur Goodspeeds 

„Röntgenaufnahmen“, die ihm fünf Jahre vor Röntgens Entdeckung widerfahren sind 

und die er aufbewahrt hat, so dass im Nachhinein die Schwelle vom Artefakt zum 

Fakt überschritten wurde (vgl. Geimer 2002, 331333). Peter Geimer führt auch 

aus, dass Wissenschaftler das „unvermeidliche Auftauchen von irgend etwas … 

 beschäftigt“ (Geimer 2002, 330), dass die Trennung von Zufall und Absicht, von 

Fall und Unfall nicht eindeutig sei. Bei aller grundsätzlichen Zustimmung zu diesem 

Befund scheint es doch auch Phasen des Experimentierens zu geben, während derer 

Bilder mangels Anknüpfungspunkten schlichtweg als Ausschuss klassifiziert werden.
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Die Interviews wurden als offene Leitfadeninterviews geführt, wo-
bei die Leitfäden jeweils an den übergeordneten Perspektiven dieser 
 Arbeit zur Bildpraxis und individuell an den spezifischen Tätigkeiten 
der jeweils interviewten Personen entwickelt wurden. Dem metho-
dischen Ansatz dieser Arbeit entsprechend waren auch die Fragen in 
den Interviews von einem Wechselspiel zwischen einer verstehenden, 
innerphysikalische Inhalte und Logiken nachvollziehenden Haltung 
einerseits und einer historisierenden, bildanalytischen Perspektive an-
dererseits geprägt.

Wichtiger Bestandteil sämtlicher Interviews war die gemeinsame 
Sichtung von Instrumenten, Skizzen und tunnelmikroskopischen 
 Bildern. Für diese Konkretisierung, die auch zum Repertoire der 
Oral History zählt (vgl. Howarth 1998, 44), wurden zum einen publi-
zierte Bilder verwendet, die schon zur Vorbereitung auf die Interviews 
dienten, zum anderen auch Instrumente und unpublizierte Bilder aus 
dem Besitz der interviewten Personen, die während der Interviews 
 gemeinsam gesichtet wurden. Die Erschließung der Entstehungs- und 
Verwendungskontexte dieser Bilder ging einher mit ihrer Nutzung 
als Memorierungshilfen, da sie häufig nicht Teil der kanonisierten 
 Erinnerungen waren.43

Neben den Interviews, die aufgenommen und transkribiert  wurden, 
spielten auch informelle Gespräche als heuristisches Werkzeug eine 
wichtige Rolle. Sie fanden mitunter im Anschluss an die  Interviews am 
Kopierer, bei gemeinsamen Laborbesichtigungen oder gemeinsamem 
Essen statt. Informelle Einschätzungen der Kollegen wurden fast aus-
schließlich in solchen Zusammenhängen geäußert.44 

Die historische Rekonstruktion zeitgenössischer wissenschaft-
licher Praxis scheint ohne den Kontakt zu den beteiligten Personen, 
die Möglichkeit zu Interviews und Erschließung des  Quellenmaterials 
in ihrem Privatbesitz nicht möglich. Vorbehalten gegen  Oral  History 
ist zu entgegnen, dass an Interviews nicht die Erwartungshal-

43 | Nicht alle angefragten Personen standen für Interviews zur Verfügung, 

zentrale Personen wie die Begründer der Methode sehen die Geschichte bereits 

 hinreichend dokumentiert. Eine andere Person, deren Ergebnisse aus heutiger Sicht 

nicht mehr haltbar sind, gab beispielsweise „fehlende Muße“ als Grund für die Ab

sage an.

44 | Soraya de Chadarevian hat von gleichen Erfahrungen berichtet ( Chadarevian 

1997, 57). Anlass zu weiteren Gesprächen waren Recherchen für das Deutsche 

 Museum, München, das eine Sammlung zur Nanotechnologie aufbaut; diese Ge

spräche wurden ebenfalls nicht aufgezeichnet, die Aussagen der Gesprächspartner 

flossen durchaus in diese Arbeit ein.
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tung  herangetragen werden darf, dass sie zu Tage bringen‚ „wie es 
wirklich war“. Vielmehr muss ihnen gegenüber  eine kritische Hal-
tung  eingenommen werden, die berücksichtigt, dass Interviews 
im Gegensatz zu anderen Quellen von vornherein der Erstellung 
einer historischen Rekonstruktion dienen (vgl. Söderqvist 1997, 8; 
 Chadarevian 1997, 60). Interviews stellen immer einen Akt kom-
munikativer Auseinandersetzung dar, der eine für Tunnelmikro-
skopiker ungewohnte Situation bedeutet, der sich auf den Historiker 
 motivierend und  elativierend auswirken kann und der unvorherseh-
bare  Aufmerksamkeiten für  lokale Situationen, Arbeitsbedingungen 
und Mentalitäten generieren kann.45

Der Aufbau der Studie

Die Struktur der Studie greift in ihrer grundsätzlich systematischen 
Gliederung auf Grundzüge einer chronologischen Ordnung zurück, 
um beispielsweise Theorieentwicklungen und den daraus resultie-
renden Wandel der Bildinterpretationen nachvollziehen zu können. 
Im Zentrum von Kapitel II steht die Etablierungsphase des Instru-
ments. Die Realisierung des Tunnelmikroskops zeigt sich nicht als Er-
gebnis eines theoretisch vorbestimmten Weges zur Entwicklung eines 
bildgebenden Verfahrens, sondern als geprägt von experimentellen 
Dynamiken und visuellen Gestaltungen, die sich auf die nachfolgende 
Praxis paradigmatisch ausgewirkt haben (Kapitel II.1). Im darauf fol-
genden Abschnitt (Kapitel II.2) wird die Rolle einer einzelnen Kom-
ponente des Instruments, nämlich der feinen, die Probe abrasternden 
Spitze, für die Erzeugung und Interpretation der Bilder analysiert. 
 Dabei handelt es sich nur scheinbar um ein technisches Detail, zeigt 
sich doch, dass sich die Frage nach der Kontrolle des Bildes, nach 
der Identifizierung von Störungen, nach der Herausbildung über-
raschender Forschungsdynamiken sowie nach der technischen Be-
dingtheit der Bilder an dieser Komponente exemplarisch entwickeln 
lässt.  Andere technische Komponenten wie die Elektronik rücken in 
der Arbeit in den Hintergrund, um die Analyse nicht mit technischen 
Details zu überfrachten. Die Einführung digitaler Techniken wird 

45 | Außer für Interviews wurden weitere Personen wegen Detailfragen per 

 EMail kontaktiert; dies geschah, wenn sie durch eine begrenzte Tätigkeit in die Bild

praxis der Tunnelmikroskopie involviert waren, beispielsweise durch die Präparation 

einer Probe, oder aber, wenn etwa ein Detail bezüglich des Entstehungskontextes 

eines einzelnen Bildes nachgefragt wurde.
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in Kapitel II.3 anhand unterschiedlicher Standorte vergleichend auf-
gezeigt, um der Heterogenität dieses Übergangs bezüglich der Bild-
praxis gerecht zu werden. Die Einführung geschah keineswegs durch 
 vorgefertigte Softwareprodukte, sondern durch Programmierungen 
vor Ort in  unterschiedlicher Konstellation bezüglich der Verfügbarkeit 
von  instrumentellen Infrastrukturen und Kenntnissen. 

Während sich Kapitel II an den Prinzipien und technischen 
Komponenten des Instruments orientiert, widmet sich Kapitel III 
 verschiedenen Anwendungsfeldern der Tunnelmikroskopie. Die in 
Kapitel III.1 beschriebene Untersuchung von Siliziumoberflächen hat 
den Durchbruch der Methode bedeutet. An dem Beispiel zeigt sich der 
komplementäre Charakter der Tunnelmikroskopie zu anderen Metho-
den der Oberflächenphysik und die ausgeprägte Bildfaszination, die das 
Tunnelmikroskop von den anderen Methoden abhebt. Ergänzend dazu 
wird in Kapitel III.2 mit der tunnelmikroskopischen Untersuchung von 
DNA ein Misserfolg thematisiert. Dabei wird keinesfalls die  Tatsache, 
dass es zu einer Kontroverse kam und dass Ergebnisse aus Publikati-
onen zurückgenommen werden mussten, als Misserfolg angesehen, da 
dies als wissenschaftliche Normalität zu deuten ist; vielmehr zeigt sich, 
dass mangelnde Bildkritik zu einem Reputationsverlust der Methode 
führte und auch erfolgversprechende Ansätze darunter  litten. In einem 
dritten Anwendungsfeld – der Anwendung als lokale Methode – zeigt 
sich in besonderer Weise, wie technische und ästhetische Momente 
miteinander verschränkt sind. Die technische Möglichkeit zur Unter-
suchung einzelner Inhomogenitäten transformierte die Grundhaltung 
der Oberflächenphysik, die sich zuvor an der Untersuchung des Regel-
mäßigen orientiert hatte. Gleichzeitig ging mit dem lokalen Charakter 
des Tunnelmikroskops die Möglichkeit einher, auf einzelne atomare 
und molekulare Strukturen zuzugreifen und sie zu manipulieren. 
Auch diese Experimente waren nicht das Ergebnis eines zielgerichte-
ten Forschungsprogramms, sondern einer Aneinanderreihung immer 
wieder auftretender, zunächst zufälliger Beobachtungen (Kapitel III.3). 
Diese Experimente sollten die Wahrnehmung des Instruments ent-
scheidend prägen, erhielten die Bilder doch eine weite Rezeption und 
trugen zur Ausbildung des Gründungsmythos der Nanotechnologie 
bei. Damit leitet dieses Anwendungsfeld in die historischen und kultu-
rellen Einbettungen der  Tunnelmikroskopie über, die in Kapitel IV aus-
geführt werden. Zunächst wird die weite Rezeption und Anpassungs-
fähigkeit  tunnelmikroskopischer Bilder aus der Anknüpfung an Dar-
stellungstraditionen des Atoms als Kugel, die sich bereits in der  frühen 
Neuzeit ausgebildet haben, entwickelt  (Kapitel IV.1).  Abschließend wird 
argumentiert, dass keineswegs  allein die technisch-wissenschaftlichen 
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Potenziale für den prominenten Status der Tunnelmikroskopie in der 
Herausbildung der Nanotechnologie verantwortlich sind, sondern 
dass tunnelmikroskopische Bilder im Gegensatz zu Bildern anderer 
oberflächenphysikalischer Verfahren mit den Weltbildern, die durch 
die Nanotechnologie aufgerufen wurden, in Einklang gebracht  werden 
konnten (Kapitel IV.2).  Damit bleibt die Wirkmacht tunnelmikrosko-
pischer – und damit auch  nanotechnologischer – Bilder nicht auf ihr 
wissenschaftsinternes Erklärungspotenzial beschränkt, vielmehr 
 stellen die Bilder zugleich ein kulturelles Phänomen dar.

Abschließend werden allgemeine wissenschafts- und bildhisto-
rische Schlüsse aus der Fallstudie zur Bildpraxis in der Tunnelmikros-
kopie abgeleitet (Kapitel V). 


