
halben Millimeter groß. In ein, zwei Jahr-
zehnten dürfte die Technik klein und vor
allem billig genug sein für die Massenpro-
duktion sandkorngroßer Roboter. Bei ei-
nem Stückpreis von zehn Cent kostet ein
Millionensortiment rund hunderttausend
Dollar. Forschungslabore können da durch-
aus schon einsteigen. 

Fast unlösbar schien dagegen anfangs
die Frage, wie die schlauen Körnchen sich
steuern lassen. Ein Zentralgehirn, so viel
war gewiss, kann unmöglich Millionen von

Befehlsempfängern einzeln dirigieren. Al-
lein der Austausch von Daten und Steuer-
kommandos würde Unmengen Energie
und Zeit kosten. Die Roboter müssen sich
also auf eigene Faust durchschlagen – und
sie müssen dabei auch noch mit denkbar
wenig Grips auskommen, damit die Sache
nicht zu teuer wird. 

Ein solcher Roboter, begraben irgend-
wo in einem Sack, steht vor drei Rätseln,
jedes für sich schon beängstigend: Wo bin
ich? Wo muss ich hin? Und wie komme
ich von hier weg? 

Jahre des Grübelns gingen ins Land, bis
die Forscher alle drei Fragen abhaken
konnten. Die Roboter tun sich nun auf aus-
geklügelte Weise mit ihren Nachbarn zu-
sammen, die ihrerseits wieder ihr weiteres
Umfeld heranziehen. In der Simulation
genügt es nun bereits, dass die Kügelchen
den Plan der angestrebten Gestalt über-
mittelt bekommen. Sie wuseln dann her-
um, beständig Informationen austau-
schend, bis das Ziel erreicht ist.

Und wie durch Zauberhand kommt es
bei all dem Durcheinander weder zu Ver-
klumpungen noch zu unauflösbaren Blo-
ckaden. Das ist dem Studenten Michael
De Rosa zu verdanken. Er hatte den ret-
tenden Einfall, dass die Kügelchen nicht
einfach losruckeln sollten. Sie gruppieren
sich stattdessen zuvor um kleine Hohl-
räume oder Blasen. Dann beginnen diese
Blasen zu wandern, bis die gewünschte
Form erreicht ist – sie wird quasi aufge-
schäumt.

„Eine geniale Idee“, sagt Abteilungslei-
ter Peter Lee. „Ich hatte ja schwere Zwei-
fel, ob das je was wird mit der program-

mierbaren Materie. Aber jetzt glaube ich,
dass es möglich ist.“

Einfach war es nie, Goldsteins Leute be-
wegten sich von Anfang an auf Neuland.
Es gab nicht einmal eine Programmier-
sprache, die für das Zusammenspiel von
Hunderttausenden winziger Hirne taugte;
die Gruppe musste sich eine eigene Spra-
che ausdenken. 

Auf diese Sprache bilden sich die Forscher
nun einiges ein. Sie könnte der Computer-
technik aus einer Sackgasse heraushelfen. 

Deren Problem ist, dass der
einzelne Hochleistungsprozes-
sor an Grenzen stößt: Klei-
ner geht es kaum mehr. Zu-
gleich wächst der Aufwand,
die empfindlichen Wunder-
werke herzustellen, weil der
geringste Fehler alles ver-
dirbt. Die Leistung lässt sich
also auf herkömmliche Weise
kaum mehr steigern – es sei
denn, man spannt einfach be-
liebig viele Chips zusammen.
Viele Fachleute sehen darin
die Zukunft; sie sprechen von
„verteiltem Rechnen“. Und
dafür braucht es geeignete
Software.

Solche Chips dürfen ruhig schlicht und
billig sein, und wenn jeder zehnte schon
kaputt aus der Fabrik kommt, ist auch das
nicht so schlimm: Die brauchbaren Ele-
mente finden sich zusammen, die schadhaf-
ten werden ignoriert. Gut möglich, meint
Dekan Bryant, dass eines Tages die Re-
chenleistung nach Gewicht verkauft wird:
„Wer mehr braucht, bestellt einfach ein
Pfund hinzu.“ 

Sollte der Computer tatsächlich zum
Schüttgut werden, darf sich Seth Gold-
steins Gruppe zu den Pionieren zählen.
Die Arbeit am schlauen Sand nimmt die
größten Zukunftsprobleme bereits vorweg.
Zum Beispiel: Wie versorgen sich rech-
nende Säcke oder Sandkisten mit Energie? 

Die jüngste Idee dazu, noch unveröf-
fentlicht: Der Strom kommt berührungslos
durch die Luft; ein neues Verfahren, ent-
wickelt am MIT in Cambridge bei Boston,
nutzt dafür pulsierende Magnetfelder.
Goldsteins Kollege Daniel Stancil, ein
Fachmann für Elektrizität, arbeitet in sei-
nem Labor bereits an der Umsetzung. 

So richtet die Magie des schlauen San-
des viele Kräfte auf ein gemeinsames Ziel.
Ein Mindestmaß an Verrücktheit ist dabei
sicherlich hilfreich. 

Nur für Kinder ist das alles ganz normal.
Vierjährige träumen wie selbstverständlich
von Wunschmaschinen, die ihnen jeden
Gegenstand bauen, und von magischen
Wänden, aus denen sie immer neue Spiel-
sachen hervorziehen können. Goldsteins
Kinder sind da keine Ausnahme: „Sie
freuen sich schon“, sagt der Forscher, „auf
Computerspielfiguren, die ihnen durchs
Haus folgen.“ Manfred Dworschak

128 d e r  s p i e g e l 6 / 2 0 0 9

A S T R O N O M I E

Rätsel aus 
der Renaissance

Who is who auf dem 
berühmten Wandbild „Die Schule 

von Athen“? Ein Forscher 
aus Ulm hat eine verblüffende

Neudeutung vorgelegt.

„Claytronics“-Labor: Werden Computer zum Schüttgut?
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Kaum 27 Jahre war Raffael alt, als er
sich anschickte, die Privatzimmer
des Stellvertreters Christi in Rom

mit einem leuchtenden Bildnis zu ver-
schönern. Der Papst wollte Gelehrsames.
Also malte ihm der Künstler eine Parade
der Superhirne. 

Insgesamt 58 Personen sind auf dem
Fresko „Die Schule von Athen“ zu sehen
– fast alles maßgebliche Philosophen und
Wissenschaftler von der Antike bis zur Zeit
Raffaels. Einige halten Zirkel oder Globus
in der Hand, andere Bücher. 

Nur: Wer ist da wer?
Seit über 400 Jahren wird versucht, die

Figuren zu enttarnen. Euklid und Zara-
thustra sollen der seltsamen Versammlung
angehören. Der Typ im weißen Gewand
gilt manchen als Jesus, der Turbanträger
daneben als der arabische Überbringer der
Ziffer Null. Eindeutig identifiziert sind aber
nur sieben Personen, darunter Platon, der



Wissenschaft

SICHER IDENTIFIZIERTE PERSONEN:

 1 Platon Philosoph

 2 Aristoteles 
  Philosoph, Naturforscher

 3 Sokrates Philosoph

 4 Diogenes von Sinope 
  Philosoph

 5 Pythagoras 
  Mathematiker

 6 Claudius  
  Ptolemäus Astronom

 7 Raffael  (Selbst-
  bildnis des Malers)

DURCH FRANK KEIM 
NEU ZUGEORDNET:

 8 Aristarchos von 
  Samos  Astronom

 9 Kleanthes von 
  Assos  Philosoph

 10 Seleukos von 
  Babylon Astronom

 11 Archimedes* Ingenieur

 12 Kopernikus  Astronom

Raffael: „Die Schule von Athen“ 

Das um 1510 gemalte Fresko verherrlicht 
Denker der Antike. Die Identität vieler 

abgebildeter Figuren ist umstritten.  

* von Keim

bestätigt
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sein Traktat „Timaios“ unterm Arm hält,
sowie – auf den Stufen hingelümmelt – der
antike Denker der Bedürfnislosigkeit, Dio-
genes, der in einer Tonne lebte. 

Vor allem die rechte Ecke des Freskos
steckt voller Geheimnisse. Kaum eine Ge-
stalt ließ sich dort bislang zweifelsfrei iden-
tifizieren. 

Nun endlich liegt eine Zuordnung vor.
Frank Keim, ein Mitarbeiter der Univer-
sität Ulm, deutet die rätselhafte Szene als
Ausdruck eines „astronomischen Streits“,
der einst in der Renaissance tobte: „Ge-
zeigt wird der Kampf zwischen dem geo-
zentrischen und dem heliozentrischen
Weltbild.“ 

Richtig ist, dass kurz vor der Entste-
hung des Freskos das Werk des antiken
Astronomen Aristarchos von Samos erst-
mals wieder gedruckt wurde. Dieser Ge-
lehrte hatte bereits um 250 vor Christus
vermutet, dass die Erde nicht fest steht,
sondern wie ein Raumschiff um den sola-
ren Feuerball kreist. 

Im Altertum galt der Mann als Frevler,
man bedrohte ihn mit dem Tod. Anhänger
hatte er fast keine.

Kaum waren seine ketzerischen Gedan-
ken wiederbelebt, weckten sie erneut Är-
ger und Verwirrung. Nikolaus Kopernikus
(der von 1496 an rund acht Jahre lang in
Italien lebte) griff die Idee mit der Sonne
im Mittelpunkt als Erster auf und unter-
fütterte sie mit schlagkräftigen Hinweisen.
Seine heliozentrische Pionierschrift ent-
stand nach 1500 – wurde allerdings von
vielen bezweifelt. 

Ihm gegenüber – das ist unstrittig – steht
Claudius Ptolemäus (100 bis 175 nach
Christus), der mit seinen Schriften den Irr-
tum, dass sich die Sonne um die Erde
dreht, zur Lehrmeinung erhob. Auf dem
Bildnis ist er in einen Goldmantel gehüllt,
in seinem Haar steckt eine Krone. 

Steif stehen sich die beiden Männer
gegenüber. Sie blicken zu einem Herrn in
Weiß hinüber, als wäre er der Schiedsrich-
ter im Astrozwist. Niemand hatte bislang
eine gute Idee, wer dieser Mister X am
äußersten rechten Bildrand sein könnte.

Keim hat jetzt eine erstaunliche Ant-
wort parat: „Das ist Kopernikus selbst“,
meint er. Sowohl das Alter als auch die
Haartracht und die Gesichtszüge der ge-
malten Figur würden auf den Welterschüt-
terer von jenseits der Alpen passen. „Mit
dem Weiß seiner Kleider wollte Raffael
den geistigen Neuanfang des Astronomen
symbolisieren“, glaubt der Bildentschlüss-
ler aus Ulm. 

Hat der Maler auf seinem Riesenfresko
(Länge: 6,7 Meter) mithin das aus Thorn an
der Weichsel gebürtige deutsche Sternen-
genie verewigt? Auch andere Fachleute
halten die Spur für interessant. 

Der Grund: Kopernikus machte wäh-
rend seiner langen Reise in den Süden
großen Eindruck auf die Künstler, Gelehr-
ten und Kirchenleute Italiens. Im Jahr 1500
hielt er sogar kosmologische Vorträge im
Vatikan und begeisterte dabei auch den
Papst.

Dessen Nachfolger bestellte das Fresko. 
Matthias Schulz

Martin Luther hielt den Ansatz für
Stuss. Die Päpste dagegen verhielten sich
anfangs neutral. Erst nach 1520 gingen sie
zunehmend brutaler gegen die Vertreter
des neuen Weltbilds vor. Galileo Galilei
(„Und sie bewegt sich doch!“) landete spä-
ter im Kerker. Giordano Bruno starb den
Feuertod.

Vor diesem historischen Hintergrund
versucht Keim, das farbenprächtige Rätsel
von Raffael zu lösen. „Der alte Mann
rechts oben im Bild mit dem dunklen Pur-
purgewand ist Aristarchos“, erklärt er. Er
beruft sich dabei auf ein anderes Renais-
sance-Gemälde, das den antiken Solar-Ge-
lehrten ebenfalls mit Purpurmantel und
Graubart zeigt.

Der Greis daneben im grünen Rock 
mit dem Prügelstock soll Kleanthes von
Assos sein. Der leitete im 3. Jahrhundert 
in Athen eine Philosophenschule und
schwärzte Aristarchos wegen „Gottlosig-
keit“ vor Gericht an. Die Häscher forder-
ten dessen Hinrichtung.

Auch die anderen Personen auf der
rechten Seite deutet Keim als Streiter um
die Planetenbahnen und den Aufbau des
Universums. „Die Figur mit dem Him-
melsglobus wurde wegen der orientali-
schen Mütze oft als Zarathustra gedeutet“,
erklärt er, „doch das ist Unfug.“

Sein Vorschlag („Ich sehe darin Seleukos
von Babylon“) mutet in der Tat schlüssiger
an. Dieser im Morgenland lebende Ge-
lehrte war der einzige antike Sternen-
gucker, der den Heliozentrismus vehement
verteidigte. 




