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Der Physiknobelpreisträger Gerd Karl Binnig 

wurde im Juni 2007 zu den Chancen der Na-

notechnologie interviewt. Prof. Binnig stellte 

hierzu eindrucksvoll zukünftige, revolutionäre 

Anwendungen in Aussicht: für die weltweite 

Wettervorhersage, für die sich selbst regu-

lierenden Verkehrsströme auf den Straßen, 

für die gezielte Krebszellenzerstörung in der 

Krebstherapie. Er wies aber auch deutlich da-

rauf hin, dass es beim Bau zukünftiger Nano-

Chips darauf ankäme, 

die Geschwindigkeit 

menschlicher Wahr-

nehmung einzuholen 

- geradezu ein Plä-

doyer für immer noch 

unerreichbare,  natür-

liche Fähigkeiten des 

Menschen gegenüber 

der Technik. Denn 

das menschliche Ge-

hirn kann - anders 

als heutige Computer 

- Bildinhalte in Milli-

sekunden erkennen. 

Dass im Bildverarbei-

tungsbereich des Ge-

hirns also Nano-Maß-

stäbe gelten könnten, 

dies wäre eine inte- 

ressante Legitimation, 

nanotechnologische 

Anwendungen für 

das Wahrnehmungs-, 

Bild- und Fantasie- 

Erzeugungs-Phäno-

men Kunst zu for-

cieren.

Bislang bedient man 

sich jedoch des Be-

griffes „Nano“ haupt- 

sächlich in der Pro-

duktwerbung. Nano 

hat sich da als ein 

schickes Signalwort 

etabliert und ist im-

mer noch angesagt: 

„Nano-Pigmente für brillante Ausdrucke“, di-

ese Farbpatronen-Reklame ist etwa gegenwär-

tig auf Bussen der Münchner Verkehrsbetriebe 

zu lesen und soll offensichtlich die ultimative 

Qualität des Nano-Verfahrens suggerieren.

Möglichkeiten und Perspektiven einer Zukunftsform

Kunst und Nanotechnologie

Das Zauberwort „Nano“

Kollektive Bewegung von Aktin-Filamenten, angetrieben durch einen „molekularen Motor“  

© V. Schaller et al., Nature, Vol. 467, 2010
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Naturwissenschaftliche Bilder: Weniger  

Medien der Kunst als der Forschung 

Die Nanotechnik liefert zweifellos das Instru-

mentarium für das immer perfektere Eindrin-

gen der Wissenschaft in die Bildbereiche. Dass 

die Physik ganz allgemein heute in der Lage 

ist, Bilder von unbekannten Zauberwelten der 

Natur im Mikrokosmos in einer unglaublichen 

Vielfalt geometrischer und organischer Formen 

aufzubereiten - vergleichbar der Faszination, 

die von Fotos aus der Tiefsee ausgeht - hat die 

Art der Beschäftigung bzw. Nicht-Beschäfti-

gung der Kunst mit diesen Welten aber nicht 

ersetzen können. Es sind freilich in der Regel 

nur wenige Künstler, die sich in die Rolle 

solcher Pioniere begeben wollten. Wenn sie 

es bislang wagten, waren sie gut beraten, es 

mit den angestammten Mitteln ihres Metiers 

zu tun. Da konnten sie auf viele Jahrhundert 

alte Erfahrungen und Weisheiten von Gestal-

tungen im Umgang mit der Natur bauen und 

diese dann als Wissensplattform heranziehen. 

Wenn sie zur Darstellung wissenschaftlicher 

Inhalte neue Bildsprachen erfinden wollten, 

gerieten sie schnell in fremdes Fahrwasser - 

wie Herbert W. Franke, Kybernetiker und 

Schriftsteller, zeigte, 

der Ende der 60er 

Jahre und Anfang 

der 70er Jahre mit 

seiner Methode des 

„Picture Processing“ 

zur Erstellung neuer 

wissenschaftsadä-

quater Bilder letztlich 

nur Computergrafik 

herstellte und mit 

seinen kalten, abwei-

senden Konstrukten 

die kunstadäquate 

Dimension seiner Ex-

perimente verfehlte.

Es gab auch weitere 

Versuche, die Kunst 

in den Dienst der 

Darstellung unbe-

kannter Dimensio-

nen zu stellen. 

1953 hat der Architekt Carl August Bembé 

festgestellt: „Doch bewegen sich schon lan-

ge Philosophie und Mathematik in vier- und  

n-dimensionalen Räumen. Warum soll es aber 

dem Künstler verboten sein, wenigstens nach 

einer Ausdrucksform über die dritte Dimension 

hinaus zu suchen?“ Der holländische Künstler 

Gerard Caris zitierte Bembé im Rahmen seiner 

Ausstellung „Kunst und Mathematik. Neue 

Reflexionen über das Fünfeck“ im Wilhelm-

Hack-Museum Ludwigshafen 1999 und war 

einer der Grenzgänger dieser Suche nach 

n-dimensionalen Räumen. Aber auch er hat 

in seiner schier unerschöpflichen Formenkom-

binatorik - mit dem Fünfeck als Grundmodul - 

solche Werke in Zeichnung, Skulptur, Archi-

tektur und Design geschaffen, die trotz ihrer 

intendierten Haptik über die Illustrierung 

mathematisch errechneter Konstruktionen 

nicht hinaus kommen - also auch keinesfalls  

in neue visionäre Räume einzutauchen  

vermögen. 

Spin-Wellen wandern durch eine Eisen-Nickel-Nanostruktur   

© S. Neusser et al., Phys. Rev. Lett. 105, 067208 (2010)
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Und was den Vorstoß in neue Raumdimen-

sionen der Kunst betrifft, so hatte schon der 

junge Marcel Duchamp hellsichtig zur Zeit 

seiner Hinwendung zum Kubismus 1911 in 

Frankreich, also vor seinen surrealistischen und 

dadaistischen Ausstellungen in London und 

New York, 1936 gesagt: „Ein dreidimensio-

nales Objekt wirft einen Schatten von nur zwei 

Dimensionen. Daraus kann man schließen, 

dass ein dreidimensionales Objekt seinerseits 

der Schatten eines Objektes sein muss, das 

vierdimensional sein muss.“

Der Vormarsch der Nanobilder 

Die Physik hat sich schon sehr lange und vor 

allem in ihrem angewandten Bereich immer 

stärker um die Verbildlichung ihrer Recherchen 

gekümmert, zuerst durch die Beobachtung mit 

Elektronenmikroskopen, dann in der compu-

tergestützten Bildgenerierung, wie sie heute 

von vielen universitären Instituten betrieben 

werden und wie sie beispielsweise in dem jähr-

lichen, optisch hervorragend aufgemachten 

Kalender der „Nanosystems Initiative Munich“ 

veröffentlicht werden. Sie werden getragen 

von der Elite bayerischer Forschungseinrich-

tungen wie dem Center for NanoScience der 

LMU, der Technischen Universität München, 

der Universität Augsburg, dem Max-Planck-

Institut für Quantenoptik Garching, dem Max 

Planck Institute of Biochemistry, der Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften in 

München, sowie dem Deutschen Museum.

Die unvergleichlichen Potentiale, die der 

Nano-Blick auf neue, noch nicht vorstellbare 

Dimensionen hervorbringen kann (übrigens 

ganz anders als die Umwandlungen von 2D- in 

3D-Bilder, bei denen keine neuen Dimensionen 

gefunden, sondern vorhandene Räume durch 

virtuelle Methoden nur illusionistisch ausge-

schmückt werden), ist offensichtlich von der 

zeitgenössischen Kunst noch nicht entdeckt 

worden - bis auf eine Ausnahme. Es ist schon 

verwunderlich, dass die Lifestyle-Designer im 

herrschenden Kunstbetrieb sich des Schlag-

wortes Nano und seiner Ausbeutbarkeit noch 

nicht bemächtigt haben. 

So finden wir den Begriff Nano im Zusammen-

hang mit Kunst bei einer einzigen Künstlerin, 

in einer ungewöhnlichen Verquickung: 

Mikroskopische Aufnahme einer mit Fluoreszenzfarben markierten Krebszelle 

(Membran sichtbar: violett) mit therapeutisch-wirksamen Nanopartikeln (grün)  

© J. Blechinger et al., Small 2010, 6 (21), 2427-35;
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im Neologismus „Nanokubis-

mus“, den eben diese Künst-

lerin, die Malerin Rita Adolff-

Wollfarth, geprägt hat. Es lohnt 

sich, ihre unter einem solchen 

Begriff entstandenen Werke zu 

studieren, ja mehr noch: Mögli-

cherweise tritt bei ihrer Malerei 

ein, was der Titel einer Tagung 

im Vordenker-Institut Evange-

lische Akademie Tutzing am 

Starnberger See Anfang 2009  

zu hinterfragen beabsichtigt hat-

te: „Paradigmenwechsel durch 

Nano-Technologie?“ Bezeich-

nenderweise wurde bei dieser 

hochkarätig besetzten Tagung 

von Nanotechnologie-Forschern 

der Beitrag der zeitgenössischen 

Kunst in einer Ausstellung aus-

schließlich von den Bildern dieser 

Malerin bestritten. 

SIE SIND HIER
Heike Kati Barath

21-05. – 21.08.2011
www.pfalzgalerie.de
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Supraleitender Quanten-Schaltkreis, potentielles Bauteil für Quantencomputer  

© Niemczyk et al., Nature Physics 6, 2010



Einzigartige Bilder eines geheimnisvollen Sogs

Rita Adolff-Wollfarths 
Bilderzyklus „Nanokubismus“

Rita Adolff-Wollfarth; Supernova; 

2006, Acryl auf Leinwand, 100 cm x 100 cm  © Rita Adolff-Wollfarth

In den Werken, die in Tutzing 

gezeigt wurden, ging es 

exemplarisch um das Aus-

strömen von Energie mittels 

Farbe und Form. Es ging 

um Bilder der Wärme, er-

zeugt durch Farbauftrag und  

Komposition, und vor allem 

um die paradoxe, gleichzei-

tige Anwesenheit von zwei 

Perspektive-Prinzipien: dem 

der Zentralperspektive, die 

im zweidimensionalen Bild 

auf eine dritte Dimension 

zielt, und dem Prinzip der 

aufgeklappten Mehrfach-

Perspektive im zweidimensio-

nalen Nebeneinander - dieser 

Erfindung der kubistischen 

Malerei Anfang des letzten 

Jahrhunderts. Zu solch ir-

ritierender Gleichzeitigkeit 

zweier Sichtweisen, um eine 

neue Schönheit zu finden - 

zu dieser Kompositionsleis-

tung ist nur die Kunst in 

der Lage, im konkreten Fall 

nur diese Künstlerin. Der 

Vergleich mit den erwähnten 

Kalenderbildern der Nanosys-

tems Initiative Munich ist hier 

sehr nützlich, da die dortigen 

Bildmotive, wie bestechend 

auch immer in ihrer Viel-

falt und plakativ wirkungs-

voll nebeneinander gesetzt,  

eben in keiner Weise diesen 

S C H W E R P U N K T T H E M A

1 0 ARTPROFIL 



merkwürdigen Sog auszuüben in der Lage 

sind, dem der Betrachter der Nanokubismus-

Gemälde von Rita Adolff-Wollfarth unterliegt, 

wenn er sich auf eine intensivere Kommuni-

kation mit einem dieser Werke einlässt. Das 

Besondere ihrer Art der Malerei liegt also ei-

nerseits in der raffinierten Multiperspektivität, 

die das bislang Unvorstellbare - wie weitere 

Raum-Zeit-Dimensionen -  simuliert bzw. eine 

Anmutung  davon aussendet, andererseits es 

gewagt wird, in der Schönheit der Bildkompo-

sition und der Farbgestaltung eine Dimension 

anklingen zu lassen, die emotional besetzt ist 

und mit „Seele“ beschrieben und umschrieben 

werden kann. 

Für dieses künstlerische Vorgehen gibt es 

das deutsche Wort „Versuch“, den auch die 

Wissenschaft gebraucht bei ihren Methoden 

experimenteller Verifizierung und Falsifizie-

rung, sowie das französische Wort „essay“, 

das - als hauptsächlich in der Schriftstellerei 

genutztes - hier ebenfalls brauchbar ist, weil 

die Verfahrensweise der Künstlerin sowohl 

wissenschaftlich sich anlehnend als auch 

poetisch verwirklichend eingesetzt ist und 

nicht nur poetisch, sondern darüber hinaus 

poetologisch, also programmatisch. 

Wie ließe sich eine solche Programmatik von 

Rita Adolff-Wollfarths Nanokubismus-Bildern 

beschreiben? Bleiben wir bei ihrer Vorstellung 

der Dimensionen:

„...Unsere erlebte Welt besteht nicht nur aus 

messbarer Materie bzw. ihrem Zwillingsbruder, 

den Energiewellen, sondern auch aus nicht 

messbaren, aber täglich erlebbaren Faktoren 

wie Leben, Geist, Gefühl, Seele. Diese weisen 

hin auf geheimnisvolle Dimensionen, die 

gemäß der String-Theorie außer den vier uns 

geläufigen Dimensionen - die drei Raum-

dimensionen Höhe, Tiefe und Breite und die 

Zeitdimension - weitere fünf Dimensionen 

postuliert" (Rita Adolff-Wollfarth). Der Ver-

such, die Gleichung mit neun Dimensionen 

auf bildnerische Weise zu lösen und so die 

Interpretationslücke zwischen den bekannten 

und den postulierten Dimensionen zu schlie-

ßen, stellt einen der wesentlichen Impulse der 

künstlerischen Idee des Nanokubismus dar. Sie 

bezeichnet das Verfahren, mit Mitteln der bild-

nerischen Fantasie den fremden Dimensionen 

nachzuspüren. Die Künstlerin schreitet ähnlich 

unbeirrt voran wie ja Albert Einstein ebenfalls 

nie aufgehört hat, nach der alles umfassenden 

Ausstellung: Partita em luz e cor, Museu Mae d´água Lissabon, 2006
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Weltformel zu suchen. Gerade Einstein hat 

immer wieder auf die Bedeutung der Fantasie 

für den Forscher aufmerksam gemacht hat, 

etwa in seinem bekannten Ausspruch: „Ohne 

Fantasie hätte ich meine physikalischen Entde-

ckungen nicht gemacht.“ 

In den Kompositionen von Rita Adolff-Woll-

farths Nanokubismus-Bildern repräsentieren 

streng geometrisch umfasste Farbpartien die 

Quanten der Nanowelt in der Vielfalt von deren 

Farbigkeit. Darin gewissermaßen eingebettet 

finden sich die erwähnten Dimensionen Leben, 

Gefühl, Geist: als  „ge-quantete“ Einheiten. 

Die geometrischen Strukturen veranschauli-

chen Materie und Kraft, die Farben Bewegung, 

die Zwischenräume Kraftfelder für die geistige 

und die gefühlte Welt. Mit den Titeln ihrer 

Werke verweist die Künstlerin auf diejenigen 

unsichtbaren Welten, die sie intuitiv erspürt 

und auf dem Interface der Leinwand für den 

Betrachter als erspürbar gestaltet hat.

Paradigmenwechsel durch die 
Wahrnehmung der Kunst

Was beim Betrachten von Rita Adolff-Woll-

farths Bildern auffällt, ist die offensichtlich 

blitzschnelle Mobilisierung der Wahrnehmung, 

das Gezeigte in der eigenen Fantasie zu 

miniaturisieren - freilich nur dann, wenn die 

„Sesam öffne dich“- Zauberformel des Be-

griffes „Nanokubismus“ vom Betrachter ver-

innerlicht wird. Es scheint sich also primär um 

einen Vorgang der Rezeption zu handeln, sich 

einzulassen auf ein Wahrnehmungsspiel, und 

eine Verabredung einzugehen, die es so bisher 

nicht gegeben hatte. Zwar müssen die Ele-

mente der Bildsprache der Malerin jedem, der 

die Geschichte der Malerei kennt, hinreichend 

bekannt sein. Insofern kann auch jemand, 

der den programmatischen Zusammenhang 

nicht kennt bzw. erkennt, die Bilder von Rita 

Adolff-Wollfarth als brillante Malerei in der 

Folge der französischen Impressionisten und 

der deutschen Expressionisten durchaus genie-

ßen. Dennoch täte er der Künstlerin unrecht, 

nicht die Intentionen dieses Gemäldezyklus` 

zu beachten. Denn nicht die Bravour des Um-

gangs mit den Farben und der Komposition 

ist ihr eigentliches Ziel, sondern der Einsatz 

der traditionellen malerischen Mittel für die 

Öffnung ganz neuer Raum- und Zeiterlebnisse, 

für Raumzeit-Reisen in Gebiete, die wegen 

ihrer fast unendlichen Winzigkeit bisher dem 

menschlichen Vorstellungsvermögen entzogen 

waren - und damit auch dem der Kunst. 

Dass diejenigen Werke, die es vermögen, der  

so spannenden wie nahezu unlösbaren Auf-

gabe der Sichtbarmachung von eigentlich  

Rita Adolff-Wollfarth; Hommage a Guernica; 2007, Acryl auf Leinwand, Acryl auf Leinwand, 160 cm x 200 cm  © Rita Adolff-Wollfarth
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Unsichtbarem einen zeitgenössischen Aus-

druck zu verleihen, nicht einzig aus der 

Kunstgeschichte und seinen Kriterien be-

urteilt werden können, erscheint klar. Und 

somit werden wir, wie bereits ausgeführt, 

Zeugen eines Paradigmenwechsels, der sich 

programmatisch, bildkräftig und einleuchtend 

im Werk dieser Künstlerin abspielt. Es handelt 

sich dabei nicht um einen Paradigmenwechsel 

in der Stil- oder der Gattungsgeschichte der 

Malerei, auch nicht einen in der soziologischen 

Positionierung des Künstlers, sondern um 

einen der neuen Rezeption und des neuen 

Umgangs mit Malerei: Hier zu beobachten 

erst einmal im Kleinen, der dann vorhersehbar 

wellenartig um sich greifen wird in unserer 

Wissensgesellschaft, und zwar wohl getragen 

an vorderster Stelle von den Wissenschaftlern 

selber. Die Aufmerksamkeit und vorurteilslose 

Begeisterung etwa, welche die nanokubis-

tischen Werke von Rita Adolff-Wollfarth bei 

ihrer Ausstellung im Brüsseler Palais Pasteur 

im Juli 2007 anlässlich der Einladung der 

Bayerischen Staatsregierung bei einer an-

wesenden Gruppe von Wissenschaftlern der 

Bayerischen Forschungsallianz auslöste, war 

ein unverkennbares Indiz für andere, nicht 

kunstimmanente und intelligente Zugänge 

eines neuen Publikums zur Kunst, die eben 

nicht von den Ritualen eines in Deutschland 

hermetisch-elitären Kunstbetriebs geprägt sind 

- und die sich übrigens auch in Ländern wie 

Italien, Frankreich, den USA, Russland, China 

anders, nämlich offener abspielen. Ähnlich 

frisch und voller Neugier reagierten auch 

die zahlreich erschienenen Wissenschaftler 

bei Ausstellung und Podiumsdiskussion über 

Kunst und Wissenschaft  anhand des Gemäl-

dezyklus „Nanokubismus“ von Rita Adolff-

Wollfarth Anfang Oktober 2007, organisiert 

von der ESO, der „Europäischen Organisation 

für Astronomische Forschung in der südlichen 

Hemisphäre“ auf dem Forschungsgelände 

Garching, eine Veranstaltung, die auch vom 

Bayerischen Fernsehen aufgezeichnet und 

kurze Zeit später gesendet wurde. Dieses neue, 

der Kunst gegenüber hoch aufgeschlossene 

Publikum, wäre insofern das Subjekt eines 

Paradigmenwechsels, der sich auf dem Feld 

einer immer stärkeren Interaktion zwischen 

Kunst und Wissenschaft abspielt, ein neues 

und interdisziplinär kommunizierendes Zusam-

menspiel, statt solcher alten Paradigmen wie 

der Selbstreferenzialität des Künstlers.

Ansätze zu einer neuen 
Bild-Theorie und Bild-Praxis

Das Bild stellt sich also bei Rita Adolff-Woll-

farth in paradoxaler Mehrdeutigkeit dar: 

als ein farblich austariertes, kompositorisch 

ausgewogenes, „konventionelles“ Bild von 

beträchtlicher, beschreibbarer Schönheit, das 

sich in erkennbare Maltraditionen einreiht, 

- wie gesagt - impressionistischer oder expres-

sionistischer Provenienz. Damit hätte sie es ja 

schon bewenden lassen können: gut gemach-

te Malerei, motivlich ausgewogen, also nicht 

schräg oder kreischend. Doch stellt die Künst-

lerin - und das ist eben doch das Aufregende in 

ihrer Malerei - auf handwerklich subtile Weise 

eine Darstellungs- und Bedeutungsebene her, 

die auf den Grenzbereich der Sagbarkeit und 

Rita Adolff-Wollfarth; Kambrium; 2009, Acryl auf Malkarton, 80 cm x 60 cm © Rita Adolff-Wollfarth
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Sichtbarmachung trifft, ja ihn überschreitet.

Wenn wir uns vorstellen, dass der Mikrokos-

mos sich genau so weit nach innen ausdehnt 

wie der Makrokosmos, so müssen wir unsere 

vagen Projektionen von Ahnungen anhand des 

Sternenhimmels nach innen richten und eine 

aberwitzige Ausdehnung postulieren. 

Wenn wir dann ebenfalls wissen, dass wir es 

mit einer schier unendlichen Tiefe von Milliar-

den von Milchstraßen zu tun haben, und uns 

nun in ganz andere Raum- und Zeittiefen in 

solche Objekte hineindenken müssen, die wir 

in der Hand halten, spüren wir vielleicht, dass 

die Nanotechnologie uns in Innenwelten zu 

tragen vermag, an deren Außenpforten bes-

tenfalls wir uns gerade befinden. Die Wissen-

schaft hat solche Reiche zwar gerechnet und 

untersucht und ihre Dimensionserweiterungen 

versucht in Bilder zu fassen, doch nur die 

Kunst, die sich mit der Wissenschaft befasst 

hat, kann uns annähernd adäquate Bilder für 

diesen Gang in die Innenreiche liefern. 

Zuletzt hat dies die deutsche Romantik ver-

sucht - die in der Dichtung eines Novalis der 

„Blauen Blume“ und der Philosophie einer 

neuen Poesie eines Schlegel diesen Weg in 

die Geistigkeit einschlug - jedoch um den Preis 

entsinnlichter Künstlichkeit, die sich dann im 

Symbolismus und schließlich im Konzeptualis-

mus radikalisierte. 

Um mit den Mitteln der Kunst solche Dimen-

sionen wie Gefühl, Seele, ja Gott aufzurufen, 

hat Rita Adolff-Wollfarth einen intelligenten 

Trick gefunden: den Perspektivenwechsel zu 

nutzen, der durch malerische Zerlegung eines 

Objektes zuerst im Kubismus, und später durch 

die geistigen Zerlegungen in der Psychologie 

der multiplen Persönlichkeit möglich wurde.  

Mit dem Hilfsmittel, ja Medium des Nanoku-

bismus, wird eine Plattform und Startrampe 

für die Reisen in das Innere einer postulierten 

neuen Raum- und Zeitdimension geschaffen. 

Konventionelle Malerei wird in der Vision der 

Künstlerin zum Schlüssel einer geänderten 

Kunstwahrnehmung für den Einstieg in un-

bekannte Welten der Formen, Farben und 

Fantasmen. Insofern kann man die Tutzinger 

Frage „Paradigmenwechsel durch Nanotech-

nologie“ ergänzen mit dem Zusatz „durch 

Nanokubismus“. 

Ob diese neue Struktur und diese künstlerisch 

so sinnliche wie konzeptuelle Leistung von Rita 

Adolff-Wollfarth, dieser Pionierin des neuen 

leonardischen Zeitalters von der „Kunst als 

Wissenschaft und Wissenschaft als Kunst“  

erkannt, anerkannt oder aber abgelehnt wer-

den wird, spielt eine untergeordnete Rolle. 

Wichtig erscheint, dass es in der Kunst mit 

den uralten Mitteln der Tafelmalerei gelungen 

ist, Türen zu öffnen, die fraglos in Zukunft 

immer mehr von den sich der „Artescienza“ 

verschreibenden Künstlern und Wissenschaft-

lern auf verschiedenste Weise aufgestoßen 
werden wird.

Dr. Elmar Zorn 

Rita Adolff-Wollfarth; Hier und doch nicht hier; 2009, Acryl auf Leinwand,

100 cm x 100 cm  © Rita Adolff-Wollfarth

Weitere Infos:

Rita Adolff-Wollfarth

Maximiliansplatz 15

80333 München

Deutschland

Web: www. rita-adolff.de

E-Mail: rita.adolff@gmx.de
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