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Wer hat den Computer erfunden? Und 
uberhaupt: Was ist ein Computer? Es 
_gibt ein ganzes Bundel von Eigenschaf
ten, die man typischerweise mit den 
Computer genannten Maschinen in Ver
bindung bringt, und so konnte man an
fangen, all _ die Rechenmaschinen seit 
dem Mechanismus von Antikythera in 
ihre Einzelteile zu zerlegen und in kom
plizierten Tabellen zu erfassen. Diese 
Tabellen lassen erkennen, <lass auch der 
simpelste Rechner eine Vielfalt von 
Innovationen in sich vereint, da�s auch 
die Pioniere auf Vorarbeiten angewiesen 
waren, <lass es nicht einen, sondern viele 
Computer gibt. Und <lass es ein schwie
riges Unterfangen ist, eine Geschichte 
der Computer zu schreiben. 

Wer heute das Wort Computer be
nutzt, muss seinen Gespri:ichspartnern 
nicht erkli:iren, was er damit meint. Und 
we= es darum geht, zu verstehen, wie ·· 
dieses Ding in die Welt gekommen ist, 
dann wird man einfach von dem, was 
heute unzweifelhaft als Computer zu er
kennen ist, zurtickgehen und schauen, 
woraus es hervorgegangen ist. I-lier, wo 
dieser Windows-10-Computer mit Core
i7-Prozessor steht, stand einst ein Win
dows-7-Gerat mit Core-i3. Vor Windows 
7 war Windows 95, auf den 8086er-Pro
zessor folgte der 80286er. 

Anstatt von unseren Computern aus
zugehen, konnte man die Blickrichtung 
umkehren und die Sichtweise und den 
Standpunkt jener einnehmen, die sich, 
einst anschickten, die Voraussetzungen 
fur die heutigen Computer zu schaffen. 
Warum haben sie getan, was sie getan 
haben, was schwebte ihnen vor? 

Es ist diese Herangehensweise, <lurch 
die sich das jungste Buch des Zurcher 
Historikers David Gugerli auszeichnet. 
Der Professor fur Technikgeschichte an 
der ETH Zurich will die «Motive der 
Entwickler» und die «Intentionen der 
Anwender» in Erfahrung bringen, er will 
«die Probleme so darstellen, wie sie sich 
den Zeitgenossen pri:isentiert haben und 
wie diese sie angegangen haben». 

Kampf der Komplexitat 

Vieles, was man aus herkomrnlichen 
Darstellungen der Computergeschichte 
kennt, findet sich auch bei Gugerli. Auch 
sein Buch beginnt bei den Anfi:ingen 
der kommerziellen Informatik, bei den 
Grossrechnern der 1950er Jahre. Dann 
kommt die Software in den Blick, Time
Sharing, Betriebssysteme wie OS/360, 

. dann Personal Computing, Networking, 
am Schluss das World Wide Web. 

Die Ausdifferenzierung von Soft
ware-Subsystemen in den 1960er Jahren, 
das Entstehen - wie man heute sagen 
wtirde - eines Software-Stacks, wird 
ublicherweise als Versuch beschrieben, 
die Komplexitat <lurch Modularisierung 
zu bi:indigen. Gugerli hingegen wahlt 

. eine politologische Sichtweise, er ent
deckt ein Machtgefi:ille zwischen den 
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.Wie die Welt in 
den Computer kam 
Der ETH-Historiker David Gugerli beschreibt den 
«grossen Umzug» der Welt in den digitalen Raum. 
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funktional unterschiedlichen Software
Schichten, ftir ihn ist das Betriebssystem 
Gesetzgeber und zugleich Gesetzes
huter, es ist dazu da, eine «Regierungs
leistung» zu erbringen. Diese politologi
sche Interpretation der Systemprogram
mierung scheint weit hergeholt und eher 
als die Historie der Technik den Technik
historiker zu charakterisieren. Zu dieser 
Charakterisierung passt, <lass Gugerli 
sich nicht fur Unix interessiert. Dieses 
Betriebssystem, das wie kein anderes die 
Informatik gepri:igt hat und bis heute 
pragt, konnte er nicht anders denn als 
«egalitar» beschreiben: Es beruht auf der 
Maxime «Alles ist eine Datei». 

Der Computer wurde nicht einmal er
funden, er wurde unabhangig voneinan
der mehrmals erfunden, und er musste, 
nachdem er bereits mehrmals erfunden 
worden war, immer wieder neu erfunden 
werden, um sich nutzlich zu machen, um 
von den Anwendern verstanden zu wer
den. Es brauchte zwischen Entwicklern 
und Anwendern immer wieder neue Ver
Sl_lche fur eine Versti:indigung daruber, 
was ein Computer leisten kann, leisten 
soll. Zurn Zwecke der Verstandigung 
wurden aus Worten imagini:ire Computer 
gebaut, die rnit den real existierenden oft 
nicht viel gemeinsam hatten. Gugerli be
schi:iftigt sich auch rnit diesen imaginaren 
Computern, er interessiert sich auch die 
«Versti:indigungsarbeit», die es brauchte, 
um Computertechnik zu realisieren und 
digitale Wirklichkeiten zu schaffen. 

Die Computer nach dem Zweiten 
Weltkrieg kamen wie aus dem Nichts 
heraus auf. Die Journalisten und die Ver
fasser von populi:irwissenschaftlichen 
Buchern beschrieben diese neuartigen 
Maschinen als «Elektronengehirne». In 
der Schweiz erschien der erste Medien
bericht uber die neuen Maschinen 1948 
in der NZZ. Der Bericht ist sehr lang, 
seh,r nuchtern und uberaus anspruchsvoll 
zu lesen. Der Mathematiker Eduard 
Stiefel, Professor an der ETH, benutzte 
bei der Beschreibung der Computer 
zwar schon auch Begriffe, die an den 
Menschen erinnern �- anstatt von Spei
cher sprach er von «Gedi:ichtnis» -, fur 
ihn waren aber die neuen Maschinen 
nichts anderes als Rechenmaschinen. 

Wo Gugerli die Anfange der Compu
tertechnik in den Blick nimmt, fi:illt ihm 
auf, class diese Maschinen von den Her
stellern nicht als Rechner angepriesen 
wurden. <<Als Remington Rand 1951 den 
Univac pri:isentierte, gab es keine selbst
versti:indlichen Vorstellungen davon, was 
von einem Computer zu erwarten war. 
Nur eines, ni:irnlich schnelles Rechnen, 
liess sich als allgemeine Erwartung unter
stellen»,schreibt Gugerli.Er findet es des
halb uberraschend, <lass in einem Werbe
film fur den Univac vom Rechnen kaum 
die Rede war. «Das Rechnen wurde be
reits Anfang der 1950er Jahre in eine 
Blackbox verstaut, die man nur im aus
sersten Notfall zu offnen bereit war», so 
beschreibt Gugerli am Schluss des Buches 
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eine der « Uberraschungen», auf die er bei 
seiner Untersuchung gestossen ist. 

Eine andere Uberraschung war, <lass 
er den oft postulierten Zusammenhang 
zwischen der kalifornischen Gegenkultur 
der 1960er Jahre und der Entstehung des 
Personalcomputers nicht finden konnte. 
Das hi:ingt vermutlich darnit zusammen, 
<lass er sich hauptsachlich auf die Archive 
der amerikanischen Association of Com
puting M,achinery (ACM) sttitzte. Diese 
wissenschaftliche Gesellschaft wurde 
1947 gegrtindet und publiziert seit den 
Anfangsjahren verschiedene wissen
schaftliche Publikationen, darunter seit 
1958 die autoritative Fachzeitschrift 
«Communications of the ACM», deren 
Beitri:ige eiher Peer-Review unterliegen. 
DieACM-Autoren repri:isentieren jeweils 
den «state of the art», sie sind nicht dar
auf vorbereitet, Paradigmenwechsel zu 
erkennen und zu dokumentieren. 

Chaos.in der Software-Sparte 

Die ACM-Computerwissenschafter sind 
wohl auch nicht die geeigneten Aus
kunftspersonen, wenn man sich fur die 
blinden Flecken der Computerwissen
schaft interessiert. Bei den Software
Grossprojekten der 1960er Jahre zeigten 
sich die Limitationen der damaligen 
Software-Technik sehr deutlich. Beim 
Apollo-Raumfahrtsprojekt war das 
Chaos in der Software-Abteilung so 
gross, class bis heute auch nicht einmal 
klar ist, wer hier als Projektleiter haupt
si:ichlich zusti:indig war. Gugerli hinge gen 
halt die Informatik des Apollo-Projekts 
fur «modellhaft und epochemachend», 
sie ist ihm ein Modell insbesondere fur 
die «rechnergesttitzte Uberwachungs
und Kontrollkultur der 1960er Jahre». 

Wahrend sich die ACM-Computer
wissenschafter huteten, das Wort «Krise» 
in den Mund zu nehmen, war fur aussen
stehende Beobachter Ende der 1960er 
· Jahre nicht mehr zu ubersehen, <lass vie
len Computerprogramrnierern die Kon
trolle uber die Computer entglitten war.
Im Oktober 1968 organisierte das wis
senschaftliche Kornitee der Nato in Gar
misch eine Konferenz uber «software
engineering», um uber Wege aus der.
«software crisis» zu diskutieren.

«Die Frage, wie die Welt in den Com
puter gekommen ist, ubt einen beleben
den Denkzwang aus», schreibt Gugerli
einleitend. Recht hat er. Und sein mate
rialreiches, fliissig geschriebenes Buch
bietet eine spannende Lekttire.

David Gugerli: Wie die 
Welt in den Computer 
kam. Zur Entstehung 
digitaler Wirklichkeit. 
S. -Fischer-Verlag,
Frankfurt am Main 2018.
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Europa als Baustelle Uber Gruppen, Clans und Stamme 
Okonomen skizzieren zukunftstaugliche EU-Institutionen 

Thomas Fuster · Das offizielle Europa 
prasentiert �ich in bemitleidenswerter 
Verfassung. Fragen der Migration und 
der gemeinsamen Wi:ihrung sorgen fur 
Spannungen. Derweil steigt die Zahl 
jener Desillusionierten, die in einer 
immer engeren Union nicht li:inger das 
Allheilrnittel fur alle Probleme der EU 
erkennen. Entsprechend aktuell ist ein 
vom Centre for Economic Policy 
Research (CEPR) herausgegebenes E
Book zur Zukunft Europas. Das gr.atis 
von der Website des CEPR abrufbare 
Buch versucht einen Brtickenschlag zwi
schen den Erkenntnissen der okonorni-. 
schen Forschung und den Herausforde
rungen auf dem alten Kontinent. 

In 19 kurzen Aufsi:itzen werfen Oko
nomen unterschiedlichster Herkunft 
einen kritischen Blick auf die wichtigsten 
Institutionen und Baustellen Europas. 
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Wahrungsfonds und von der Weltbank) 
lernen konnte. Harold James kommt da-· 
bei zum Schluss, <lass ein «Europi:iischer 
Wi:ihrungsfonds» durchaus geeignet 
ware, die EU und deren Institutionen zu 
starken. 

Dass die diversen Aufsi:itze mitunter 
widerspriichliche Meinungen spiegeln, 
uberrascht kaum. Ein Mindestkonsens 
besteht jedoch in der Uberzeugung, <lass 
zuerst die Institutionen und Regeln auf 
ihre Funktionsfi:ihigkeit zu uberprufen 
sind, ehe man sich in die Details einer 
Reformdebatte sttirzt. Eine weitere Ge
rneinsamkeit sind die vielerorts heraus
zulesenden Zweifel, ob Europas Institu
tionen eine neuerliche schwere Krise zu 
iiberstehen vermochten. 
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Tribalismus als Antriebsmotor von aktuellen politischen und gesellschaftlichen Konflikten 

ALFRED DEFAGO 

Amy Chua ist in den USA das, was man 
eine «public intellectual» nennt. Die 
Amerikanerin chinesischer Abstam
mung ist Juraprofessorin an der Yale 
University und Verfasserin von provo
kanten Buchern zu politischen und ge
sellschaftlichen Fragen. Sie selbst sieht 
sich nicht als Tabubrecherin. Aber es ist 
genau das, was sie im Grunde in fast 
allen ihren Buchern mit Gusto tut. 

Auch Chuas neuestes Buch provo
ziert: «Political Tribes» ist eine geist
reiche Abrechnung mit dem «Irrglau
ben», dass grosse Ideen und Weltent
wtirfe die Geschichte dieses Planeten be
stimmen. Fur Chua sind es in den meisten 
Fallen vielmehr ethnische, kulturelle 
oder religiose Gruppen und Stamme, die 
Geschichte schreiben und iiber den Aus-

einandersetzungen von Nationalstaaten 
zu sehen, die sich in grossen ideologi
schen Schlachten engagieren: Kapitalis
mus contra Ko:tnmunismus, freie Welt 
gegen Totalitarismus, Demokratie gegen 
die Achse des Bosen. Doch gerade diese 
antagonistische Sichtweise hat- so Chua 
- die USA aussenpolitisch noch und
noch arg in die Sackgasse gefuhrt. Die
folg(?nschweren Interventionen, etwa im
Irak und in Afghanistan, waren offiziell
als Feldzuge fur Demokratie und gegen
Terror deklariert, <loch bald stellte sich
heraus, class man in diesen Li:indern in
ein gefi:ihrliches Wespennest von konfes
sionellen und ethnischen Gruppen- und
Stammeskonflikten gestochen hatte.
Ahnliche Erfahrungen hatte man zuvor
schon in Lateinamerika und auf dem
Balkan gemacht.

Stammes- und Gruppenkonflikte, 

Strukturen etwas anzufangen wissen, 
ihre eigene Gesellschaft ist selbst ein 
hochkomplexes Gebilde von ethniSchen, 
religiosen und kulturellen Gruppen. Vor 
allem aber sind fur die Autorin die triba
listischen Krafte im Lande uber die letz
ten Jahre massiv starker geworden. Dass 
Donald Trump in diesem Kontext ge, 
wahlt werden konnte, ist wohl kein Zu
fall. Aber auch wenn er letztlich keine 
Mehrheit hinter sich weiss, Trump spielt 
die nattirlichen Gruppenrivaliti:iten vir
tuos gegeneinander aus. Chua gibt sich in 
einem Epilog zwar uberzeugt, <lass das 
Pendel in den USA bald zurtickschlagen 
werde. Ob das allerdings mehr als eine 
Hoffnung ist, bleibt einstweilen eine 
offene Frage. 


