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18 Scienc e & Fiction 

Science filzum 

Eine Geschichte des Computers : 
Von Frauen und Weben 

Ulrike Bergermann (Hamburg) 

Es war einmal ein engli sches W örterbuch. Danach war 
sc ience und fiction: eine erdi chtele Kenn tni s, eine er
fundene Wissenschaft, latini siert sc ientia fi cla gar eine 
heuchlerische Einsicht. 1 Eine dieser fiktiven Theori en 
erzählt die Geschichte des Computers. Diese muß not
wendig erfunden werden , denn es gibt zahlreiche mög
liche Geschichten: um "dem" Computer eine Histori e 
zu verlei hen, müßte man zunächst bestimmen, was 
"der" Computer ist; als Multimediainstrument betrach
tet hat er eine andere Geschichte als als künstli ches Ge
hirn usw. In der W ortgeschichte von Computer kom
men Frauen an der Stelle der Unentschiedenhei l zw i
schen menschli chem und masch inell ausge führten Be
rechnen vor: "ßefore 1935, a 'compuler' o ften meanl a 
human being who eva lualed algehraic express ions with 
the aid of a ca lculating machine ... Thai person ... often 
was a woman ... Taken together, the person , the ca lcula
tor, the pencil and the 'sc ratch' paper, and the Ii st o f in
structi ons formed a system which could so lve a wide 
range of numeri ca l problems ... The human and mecha
nical system was preci sely whal the firsl digital compu

ters replace." 2 

Was hier zählt , ist M ensch UND Maschine. Und das 
hieß mei stens: wer zählt , sind Frauen mit Papier, For
meln und anderen Rechenmed ien . Aber hier endet die 

Etymolog ie und ruft nach anderen Wi ssenschaften. Ob 
es ei ne oder mehrere sind , die dem Computer eine Ge
schichte geben, immer muß bei der Darstellung eine 
Auswahl getroffen werd en - ein methodi sches Problem, 
dem in der Regel ( in der ku ltur- und soz ial w issen

schaf"tli chen ebenso wie der naturwi ssenschaftli chen) 
mit einer Au fziihlung von Münnernamen begegnet 
wird . Schnell und se lbstverständlich werden schon im 
Inhaltsverzeichni s - variiert j e nach mathematischem, 
phil osophi schem oder apparatetechnischem Schwer
punkt - eine Auswahl etwa aus fo lgenden Namen auf 
gelistet: G. W . Leihniz, Raimunuus Lullus, Athanas1us 

Kirchner, ßlai se Pasca l, Rene Descartes, Char les B: lh
bage, George ßoo le, Hermann Hollerilh , Gottl oh h e

ge, Alan T uring, Konrau Zuse, John von Neuman n, 
Howard Aiken, Claude Shann on, Norberl W1 ener oder 
Joseph Weizenbaum usw. Der Inhalt ist die Reihe der 
Namen . Sie stehen für Erfindun gen, Denkmodelle oder 
Geräte. Ihre j eweili gen Kombinationen müßten entlang 
der Bestimmung von Computer motiv iert weruen. Das 
öffnet den B lick für Variationen: wen n Konstrukti onen 

mi 1 H i I fe versch iedenarl iger Begrille vo rgenommen 

werden, sind ja auch neue denkbar. Wie l iel.\e sich eine 

Konstrukti on mit Frau en entwerfen"' W elche Diszipl i
nen, we lche Methoden bi eten sich an·' 

Teil 1 
Frauen 

Wenn Frauen ei ne ebenso soz ialw issenschaft lich wie 
biolog isch bestimmbare Reali tü t bezeichnen so ll , und 

wenn Computer als Fon setw ng mechan ischer Maschi 
nen unu A utomaten betrachtet werden , dann lassen sich 
Frauen in der Computergeschichte als M odelle für 
A utomatenfiguren des 18. und 19. Jahrhunuerl s w ieder
find en; ihre soz iale Funk ti on und ihre A usslallierun g 
mach ten sie 1.u Vorbildern bewegter Puppen - aufge
griffen in E.T.A .HofTm anns Erzäh lun g "Der Sand
mann" ( 18 17). Ni cht nur das äußere Abbild , sondern 
auch die " innere Kälte", die "See lenl os igkeit " werden 
h1 er hm- und herproji ziert. 

Ei n sozialgeschichtlicher Blick wü rde auf Ada A uausla 

Grä fin von Love lace treffen, Mathematiksc hül eril~ des 
"Vaters des _Computers"' Charl es Babbage. Sie über
setzte einen r ex t ("M cmoir") des italien ischen Ingeni 
eurs M anebrae, der einen V ortrag von ßabbage über 
d1e A naly t1 cal Engme auf Französ isch w iederg ibt . ins 
Engl1 sche. Dabe1 .. fügte sie Anmerkun gen hinw, di e 
den Umfang des Ubersetzten übertreflen und die in Er
klärungen , Anwendungsbeispielen u11 d K · · · ommentaren 
über ihn hinau sgehen.4 Diese Anmerkungen wurden 
von Babbage uberwacht - ihre Auto1·sc11·1f"t · 1 1 · 1 

< IS a SO niCl[ 
ganz klar. Trotzdem wurde I ovelace al . d . u·· l . . . ~ • s te Jer:,·e t-
zertn rez1p1 ert und se it den sechz1.ge1· J· 1 . 1 1· · d ll en aS( /e 
erste Programmiererin: wenn die Beschr ,· b 1 . . . . . c1 ung (er 
A naly t1 ca l Eng111 e 1n d1e Geschichte de - H 1 .. . . · 1 ar( ware ge-
hort , s o lassen s1ch d1e A nmerkun gen "lesen als Be-
schreibung, w1e (lie A naly ti sche M ·1sc11 · 

. · < · 1 ne program-
~nl e rl we r~e n so llte, d.h. al s ein frühes (das 'erste') 
1/andbuclt zur Computerprogramm ierun". " 5 U te 
HolTmann resümiert : "D ie Figur der 'ersten ""p . . . , . . · 1 ogram-
mlerenn s1chert) als A hnlrau der Computerprogram-
llllerung e1nen I Iatz 1111 Fam ilienalbum der Technik . 
Zugle1ch mark1ert s1e als Ahnfrau den 'Ort des Weibli 
chen' in der Compulerwelt: die So f"l warc ."6 

Dem Kli schee der kalten Automate fo lgte also das der 
we ibli ch-Vermill elnden. Programmi eren, verstanden 
als Übersetwngs l ~iti g k e il ;.w ischen gedank li chen Ent 
würfen (e inem Programmabl aul) und dem anfangs 
handwerkli chen Herstellen eines bes timmten Z ustands 
der Maschine (z.ß . durch Einstell en zahlreicher Schal
ter), markiert strukturell einen Ort von "Weiblichkeit" 
in geschlechtsspezi fi schen Zuschreihungsmustern - und 
hi stori sch einen Frauenberuf 1.ur Zeit des zwe iten W el t
kri egs. Den n das Programmieren dcr frühen Computer 
war ein Frauenberu f 7 Vor allcm in den 40er Jahren 

wurden Frauen eingestellt , um die saa lgroßen Maschi 
nen in Milit :ir und Uni ve rsiUitcn zu het:iti gen (" hi g 

room girl s"x). Erst nach dem Kri eg erschi en das erkhi 

run gshedürfli g und provoz ierte Aussagen w ie: l'ro

grammicrcn se i ni cht so hart und unweiblich wie die 

anderen Natur- und Techn ikwissensch;lf.len, oder: es 

ilkabecker
Textfeld
in: Frauen in der Lieraturwissenschaft (48.1996)
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ent spreche Frauenarbeit (unqualifi ziert ) 9 So lange Pro
grammieren als Handarbeit eingestuft wu rde, die kein 
log isches Denken verlange, entsprach das sogar der 
Vorstellung der Tütigkeit einer RechenrnaschineHl Seit 
Anfang der 50er Jahre betrach tete man Programmieren 
als anspruchsvo ll , al so als Miinnerherur. 

Frau 
Weitere Elemente der Computergeschichte könnten 
sich mit den geschlechtsspez ifi schen Proj ekti onen he
fassen, die diese Maschine hervorruft. Mit ganz weni 
gen A usnahmen (Co lossus, M ark , Joe) werden Hard
ware (zunüchst identisch mit So ft ware) und spiiter auch 
Programme mit Frauennamen bezeichnet. 11 Die Auto
maten haben keine spez ifi sche Gestalt (mehr) , trot zele rn 
oder gerade deswegen werden sie auch geschlechtsspe
zifi sch konnoti ert. V ennenschl ichungen unter umge
kehrten V orze ichen nahmen in den XOer Jahren o ft 
auch Fem ini stinnen vor. 12 Wi e aber Sybille Krämers 
Vorgeschichte des Computers, die " Idee der Forma li 
sierung" in Schrifttechniken und Sym bolverarbeitungs
verfahren zeigt, sind Funkti onsweisen von Automa ten 
vieldeuti g. Wer Maschinen geschlecht sspei'.ifi sch deu
tet, muß zun iichst eine Wahl treffen, an welche Eigen
schart der Maschine sich die Verknüpfung hinden so ll , 
und diese Wahl somit al s hintergehbare zur Disposition 
stellen. Krämers Anal yse von Formali sierun gsschritten 
im Gebrauch von Z iffern , Ze ichen, schließ lich Formeln 
und maschinellen Entsprechungen von Formeln ver
v iel f'ülti gt die potentiellen Anknüpfungspunkte für eine 
umstandslose Abbi ldung z.B. sozia lpsycholog isch defi 
nierter Kategori en von "weiblich" oder "rnLinnlich", 
denn der Blick au f die Kette von Ersetzungssys ternen , 
die auf verschiedenen Ebenen als zunehmende Ab

strak ti on beschreibbar sind , lassen eher Problemati sie
run gen von Übersetzungstechniken zu 1 :1 als ldent ifi ka

ti onen (etwa von 'Leben' und 'Maschine'). 
Eine Übersetzung von Frauen zu Frau . die noch an 
der geschlechtsspez ifi schen Rolle der Hi l fsbereiten 
hiingt, aber auch über sie hinausgeht und so d ie Sozial 
geschi chte (Frauen) mit strukturellen Bestimmungen 
(Frau ) vorn immt , bietet der "Turing-Tes t". 

Die erste expli zite V erbindun g von Frau und Compu
rer in einem theoreti schen Entwurf nahm der briti sche 
M athematiker und Computerentwick ler A lan Turing 
1950 vor.14 A ls ein ziger seiner Zunft stellte er die Fra
ge " Können Maschinen denken '!" al s eine nach der Pro
blematik der Bei'.eichnung (was heißt denn "denken"'l) , 
und er entwarf zur Differenzierun g ein Gedankenspiel , 
das in prakti sch j edem Buch über Computer und Künst
liche Intelli genz zu finden ist - allerdin gs meistens ver
kürzt um die Rolle des Geschl echt s der Beteil igten, die 
Turing so sorgsam en tworfen hat. Im Experiment so ll 
ein Mensch anband von schriftlichen Antworten auf 
se ine Fragen entscheiden, ob ein M ensch oder eine Ma
schine sie verfaßt hat. So j edenfall s wurde das "lmita

ti onsspie l " lange rezipiert - der zwe ite M ensch so ll al 
lerdin gs nach Turing weibli ch se in und dem Fragenden 
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helfen, d ie Wahrheit herauszufinden. Erst Bettina 
Heint z hat di e Bedeutung der Geschlechtervert eilung 
aus rühr I ich we itergedacht. 1 ~ 

Wie also Technikgeschi chte geschlecht sspezifi sch le
sen? Obwoh l z.ß. das Biniirsystem wm Dua li smus in 
femini sti scher Absi cht metaphori sierbar scheint (von 
dem sich "das Weibliche" als komplex abheben so ll ). 
i'.eigt doch eine Lektüre von Begriffe n w ie "Formal isie

run g" oder "A lgorithmus" etc .. daß es nicht nöti g ist, 
die alten Duali smen unter umgekehrten Vori'.eichen zu 
reproduzieren, sondern daß viel f'iilt ige Deutungsmög-
1 ichkeilen oflenstehen . 

Wenn Compurer und rmu/en zusammengecl ;1cht wer
den so ll , ist es z.B. mög lich, Spuren bio log ischer Frau 
en in hi stori schen Daten zu suchen. Frou kiinnt e ;w eh 
der Name einer Projekti onsflüche se in , die als psycho
log isches Phün omen m it Frauen in Wechse lwi rkun g 
steht. Diese Fragen werden eini ges über die Geschicht e 
der Frauenbildung oder über geschlecht sspez ifi sches 
Rollenverstündnis i'.utage bringen - der ComfJ/1/er wiire 
dessen Folie. Das setzt vo raus, daß man schon we il.l , 
was Compurer ist. In diesen Aufein anderschaltungen 
von "Leben" und "Theori e" gibt das eine dem anderen 
wie se lbstverstiind li ch se ine Daseinsberechtigung. die 
Kün stli chkeil der Konstrukti on gerüt aus dem Bli ck, zu 
vertraut scheint es schon, w ie Frau ist, und der Com
purer ist j eweil s so vertraut w ie die bestbekannte Ma
schine. Turings Test lief.l diese Bestimmung (von der 
all gemeinsten abgesehen, claf.l es sich um Ein- und Aus
gabe von Information handelt ) im g leichen MaLle o ffen. 
in dem die Geschlechter darin bedeutsam werden. denn 
er bestimmte Compurer nicht als Denkmaschine, son
dern bes timmte die M ög l ichkeit , ihn als Denkmaschine 
i'.U denken. Fra11 bezeichnet darin eine strateg ische 
Stelle, di e ebenso als soi'.iales Kli schee rea ler Lebewe
sen als auch als Bedi ngung der Generi crun g von (wah

ren oder fal schen) Aussagen lesbar ist, als spei'.i l'i scher 
Ort im Proze Ll der Sinnprod ukt ion, w ie ein besonderer 
Sc halter. 

Den Akt des Deutens in Deutungen von Apparaten mit 
abzubilden, unterscheidet .rr ience und do.ro. Lektüren 

im Bereich der Computergeschichte ges talt en sich als 
schw ieri g, wenn die Suchkriteri en w ie "Frau " i'.un :ichst 
notwendi g den ungelieb ten K lischees (dekora ti v. ver
mittelnd, hilfreich) folgen müssen, um überh aupt fün 
dig zu werden , und der Lektürefaden sich also (positi v 
oder negati v) aus dem Bes tehenden speist. Wi e aber 
andere L esekonstrukti onen und -pro jekti onen entwer

fen und ausweisen'' Wie sich eine Di skursana lyse hi 
stori scher M oden z.B. in theoreti schen Leitm oti ven le
sen l ieße (w ie also Frauen wiederum M ;1terial I'Lir d ie 
Suche nach Fm11 bieten). wiirc mit HolTmann wei tcr
wführen. Turings fi kti ve Testsitu ati on bietet mi t ihren 
In szenierun gsrege ln eine V erfahrensweise auch für Ge
schicht sschreibung an . Eine simplere T echnik w:ire di e 
Arbeit mit einer M etapher: diese muß im se ihen Z uge, 

in dem sie Au ssagen macht , ihre Bezüge oflenl egen. 
um zu funkti onieren. 
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Teil2 
Weben 
So li eße sich eine Metaphorik zum Anlaß zu nehmen, 
um eine Geschi chte des Computers zu stri cken. Gcsti f
tet wird sie vom "Ende der Vorgesc hi chte des Weibes" 
von Sigmund Freud. 16 Am Ende di eser Vorgesc hi chte, 
also am Umsc hl agplatz zur "voll endeten Weibli chkeit", 
veranl asse di e Scham über den "Peni smangel" das Be
decken der Ste ll e, an der es mange lt , und somit di e Er
findun g vo n Flechten und Webcn.17 Was wie eine er
neute biolog ische Fixierung vo n Frau en ersche int, ent
steht gerade in umgekehrter Abs icht : Gegenüber der 
Anatomie und der Psycholog ie, die Geschlechtsiden
tit ät nur nach dem Sein , ni cht nach dem Werden be
stimmten, wie Freud schre ibt , entwirrt die Psychoana
lyse Frou als komplexes Konstrukt , aus Konstell a
ti onen von Gesehenem und Gcw ußtcm, vo n Repräsen
ta ti onsmechani smen - und in di esem Fa ll einer soge
nannten Kulturtcchnik . 
Weben markiert den Rand vo n Frau . Das Gewebte 
ze igt: daß das Mädchen zu r Frau geworden ist, ver
hüllt : daß kein Peni s vo rhanden ist, verwe ist: somit 
gleichermaßen auf Voll ständi gkeit und Mange l, auf 
An- und Abwesenheit. Wer gewebt hat, hat auch ersetzt 
und ist damit in ein grundlegendes Muster von Ze i
chenent stehung verwoben. Ersetzen gibt Eins für das 
Andere, Bedecken gibt Etwas für Nicht s. Das, was 
Frau erst bezeichnet - d.h. durch das Ze ichen "Geweb
tes" zu erkennen giht -,g ibt ni cht preis, ob es überh aupt 
etwas beze ichnet. 
Im Modell sind die biolog ische Frau und der Repräsen
tati onsmechanis mus ni cht ohne e inander zu denken. sie 
ent stehen aneina nder: die Kulturtechnik und die Weib
li chkeit. 

Man lese: Frau entsteht al s ein Zeichen. 
Und : Co111puter ent steht als ein Ze ichen. 

Denn man kann sagen, daß auch der Computer aus dem 
Weben hervorgegangen ist. 
Das WchcrschifTchcn der Computergesc hi cht e wa ndert 
dann von sozialen Frauen zu Frau als strukturell en 
Orten bei Turing oder auc h hci Prcud - und we it er zu 
einem Produktionspr in zip . Wie Text ni cht mehr nac h 
dem Autor als Schlüssc linstani'. ge lesen werden muß, 
so muß Co111puter ebensoweni g nach de m Verursa
cherprin zip mitt els Namen ana lys iert werd en. Wenn 
ein (Medium ) Text aus anderen Tex ten bes teht , kann 
das (Medium ) Computer aus anderen Apparaten beste
hen - über den additiven Sinn hinaus, daß er wie 
.Schreibmaschine plus Rechenschieher plus Musikan
lage uvm . insgesamt e in ncucs Gcriit crgiht. 1K Schli eß
li ch li eße sich "die" Geschi cht e des Computns auch als 
Geschi cht e ni cht von Personen (Miinnern ), sondern von 
Gerii tcn schn.: ihen, und demzufolge wiire der Jacq uard
schi..: Wehstuhl Ahne des Computers: du rch se ine Da
t ~..: n s pc i ch ~..: run g auf Lochkartcn.19 Wie geht das vor 
sich·' 

All gemein he ißt es : "Weben bedeutet, zwe i verschiede
ne Fadensysteme mite inander zu verkreuzen", das 
Stopfverfahren aber se i noch keine Webere i20 Das 
Vernechten der Fäden, genannt Bindung, werde im 
"ent wickelten Webvorgang" erst hergeste llt durch die 
"mechani sche Fachbildung", die der Webstuhl zwi
schen Längsfäden (den am Webstuhl befesti gten Kett
fäden) und Querfäden (Schußfäden, da sie durch di e 
Fächer hin - und hergeschossen werden) bildet. Die 
Kettfäden werden a lso wechse lweise gehoben und ge
senkt , genauer: die Litzen , durch die sie laufen2 1 Die 
Lit zen waren zur Musterbildung gruppenweise zusam
mcngefaßt , bi s (um 1808) mit dem Jacquardwebstuhl 
jede Liu.e einze ln bewegt werden konnte und "der Mu
sterung eines Gewebes prakti sch ke ine Grenze mehr 
gesetzt" war. Em rn a Wehmeyer beschreibt den Vor
gang so : "Jeder Kettfaden ist durch eine Schnur mit der 
aufrecht stehenden Platine der Jacquardmaschine ver
bunden. Wie auf e inem e lek tri schen Klavier mit Hilfe 
der gelochten Papierrolle folgeri chtig und se lbstlätig je
der Ton der Melodie abläuft , so wird durch den Jac
quardmechani smus der Lauf des Gewebemusters über 
eine Lochkarte gesteuert . Nadeln tas ten di e Lochkarte 
ab, treffen sie auf ungc lochte Ste ll en, werden die mit 
den Nadeln in Verbindung stehenden Platinen zurück
gedrängt. Fahren Nadeln in die Löcher der Papicrrollc, 
nehmen sie die Platinen mit , deren Kettfäden dad urch 
zur Fachbildung angehoben werden. " 22 

Was vorher der Fuß des Webcrs nur grob mustern 
konnte, wird jetzt durch die Lochkarte so differenziert 
ges teuert , wie das Material es maximal zuläßt , so "fol
geri chtig und se lbsttäti g" wie z.B. im Musik automaten. 
Wem folgt es, welches Selbst ist täti g, wenn der Fuß 
des Webcrs nicht mehr im körperli chen Zusammen
hang mit der Musterentwurfsinstanz zu sehen ist? Laut 
Babbage sind es "besondere Künstler"2', die mit "be
stimmten Maschinen" das Se lbst der Bindungen veran
lasse n. 

Denn di eser Webstuhl se i "capablc of wcaving any dc
sign which thc imag ination of man may concc ive ... 
first an arti st dcs igns patlerns, thcsc arc then sent to a 
pcculiar arti st, who, by mcans of a ccrtain machinc, 
punchcs holcs in a set of pastcboard cards in such a 
manncr that when th ose ca rds arc placcd in a Jacq uard 
Ioom, it will th cn wcavc upon its producc the exac t pat
tcrns dcs igned by thc arti st."24 Und er fährt fort : "The 
anal ogy of thc Analytica l Enginc with thi s well -known 
process is ncarly pcrfect. " Die nahezu voll sttindige 
Anal og ie stlit1.t s ich auf das Verh ältnis von Materi al 
und Anordnung des Material s. Was so untrennbar is t 
wi e Sto ff und Muster des Stoffs, li egt in der neuen Re
chenmaschine ebenso vor: di e Reprüscntation von Zah
lenwert en (das Material , der zu bea rbe itende Sto ff) und 
ihre Manipulati on (di e Anordnung, die Musterung) . 
Nicht nur Za hlenwerte , sondern auch ihre Bearbeitung 
sind in der Analyti cal Enginc ges pei chert (in Teil en, 
di e Bahhagc "storagc" und "mi ll " nennt ); Programme 
können auch als Daten besc hri eben werd en. sind ni cht 
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mehr nur eine festgelegte (Hardware-)Stellung von 
Zahnrädern , sondern ebenso wie alles andere z.B. auf 
L ochk arten speicherbar (und damit austau schbar). Jede 
Rechenart kann dadurch wieeierh olt oder ausgetauscht 
werden: die Programmierun g ist erfunden . "Thus thc 
Anal y ti cal Enginc w il l posscss a li brary of it s own." 
Die Kctt - und Schußfiidcn cnt spriichcn so den Daten, 
z. B . den Zahl en, mit denen zu arbeiten wäre, und ihre 
Strukturicrun g den Effekten der Programme (wie die 
Anordnung der Zahlen durch ein Rcchcnprogramrn ). 
Wie Sto ff im sc lbcn Zug wie sein Muster durch das 
Mustern entsteht , wie Herstellung und Mustern also 
eins sind , so sind auch der Analyti ca l Enginc Materi al 
und Bearbeitung des M aterial s in der Speicherung for
ma l identi sch. Die Grenze zwi schen Soft - und Hard
ware ist eine Sache der Interpretati on. Die geht wie das 
Programm von einem M aschinenteil zum anderen: wo
zu dient der Z ustand des Transistors, di e Stellun g des 
Zahnrads, die Lochung der Kart e "~ Die Grenze zwi 
schen Hard- und So ftware w ird eine Bewegung zwi 

schen Schaltern . 

Web 
A uch Sto ff läßt keine Unterscheidung von Soft - und 
Hardware zu. Und hier tritt die science jiction auf den 
Plan : Niebolas Ncgropontc verwebt darin Sto ff und 
Computer. "Zukünfti g wird der Computer noch viel 
stiirkcr in einzelne Arbeit se inheiten aufgeteilt werden, 
die natürlich besser in der Nühc des Körpers aufgeho
ben wären als w Hause oder im Büro. Aber bi s heute 
ist So ftware noch nicht besonders 'so ft' - obwohl Bit s 
weder Volumen noch Gewicht beanspruchen, werden 
sie in unhandlichen Ki sten verpackt. Damit Hardware 
und Software Ihnen bequem überallhin folgen können, 
brauchen wir eine neue Kategori e: die So ft wcar. ( ... ) 
Welchem M aterial sind wir am stiirkst cn ausgcsctl.t'! 

Sto ff. Wir tragen ihn , stehen darauf, sitzen und schl a
fen in ihm. Heuti ge W ebereien sind technisch hochent 
wickelt , aber dienen nur einem Z weck: Gewebe herzu
stell en, das un s vor Wind und Wetter schützt , gut aus
sieht und nicht knittert oder cinliiuft. Kann es nicht 
mehr lc istcn·l f-ort schritte auf den Gebieten der leiten
den Polymere und reversib len opti schen Medien brin
gen uns zu Stoflartcn, die buchstäbli ch als Displays ge
nutzt werden können. Aus amorphen Halbl eitern kön
nen So larze llen hergestellt werden, die diese Gewebe 

mit Energie versorgen. Polymere Halbleiter sind Kan 
didaten für tragbare Chips. Das Ergebni s wiirc eine in 
j eder Bez iehung f"Jc x iblc Computcrarchit cktur. Die 
schwieri gste Entscheidung wiirc vi ell eicht eines Tages, 
ob w ir Kleidung bei V obis oder So ftware bei C&A 
kaufen. M oclcacccsso ircs werden sich zu elementaren 
Eingangspunkten in das Intern et vcriindcrn und Sie be
quem in einem 'Person Widc Web' umgcbcn."25 

So ft wcar als hybrides Produkt von Web- w ie Compu
tertechnik scheint ihre Jog isehe Fo lgc26, wenn sich im 
Tex til wie im Computer Ergebni sse programmi cncr 
Befehl sfolgen darstellen. Aber Ncgropontcs Rückkehr 
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zu einem clcnkharcn Ursprung des Computers, sein 
hack 10 the roots, stellt gleichzeitig ein Zurück zu den 
Haarwurzeln dar, denn se ine So.fiwear bedeck t den 
Körper wie das Schamhaarge fl echt den Ursprun g der 
ganzen Geschi chte. Das Ergebni s ist eine T ex tur, ein 
V erwobenes aus Geräten und A rbcitsvcrfahrcn, hau/ 
und so.fi , deren runkti oncn die des Bcdcckcns und Er
sctzcns erfüll en und erweitern: Was "schüt zt" , bcclcckt ; 
was "gut aussieht" , kann dies nur als Zeichen eines mo
dischen Systems, also als Element in einer Ersctzungs
struktur; dazu kommt der lntcrn ctan schluß, der die 
Körperhü ll e mit anderen Netzen u.a. aus K örperhüll en 
vcrnctzt. Damit wird die Tex tur unbestimmbar, da das 
Produkt des Person Wide Wehs potentiell uncnclli ch ist 
und aus unziih lbarcn Verknüpfun gen bes tehen kann . 
So gesehen ist die Geschichte und die Z ukunft des 
Computers die der Tex tur. Sie verknüpft die Arbeits
weisen des Wcbcns und des Programmicrcns. Muster 
w ie im Gewebten ergeben auch die Spuren der Pro
grammiererinnen, die durch die Räume vo ller Röhren 
(noch in den 50crn das Innere einer Rechenmaschine) 
krabbcltcn. 27 Um Kurzschlüsse oder durchgebrannte 
Röhren zu find en (was ständig nöti g war), mußten sie 
Schaltpl iinc der saalgroßen M aschincn2R w ie Landkar
ten lesen, und in Maschinen, die Programme nicht spei
chern und austauschen konnten, wurden durch ihr Ein
und Ausschalten hundcrt cr von Röhren d ie ncucn Pro
gramme installiert. Frau verknüpft hier handgrcirlich 
die Hardware. Weiblichkeit verknüpfte bei f-reucl Ge
schlechts- und Zc ichcnprodukti oncn. Mit Ncgropontc 
und ßabbagc ist Co111puter al s V crknüpfun gsin
strumcnt bestimmbar durch se ine Funktionsweise in 
Hypcrt cx t, J-l ypcrmcclia, im Netz. 

Das Weben führte zum Netz2 9 Wird damit die Ge
schicht e von Frau und Co111puter der Definiti on von 
Scicncc fi cti on gerecht, wie sie z. ß. das Sachwörter
buch der Literatur vornimmt '1 Ist sie, w ie es dort heißt, 
eine "naturwi sscnschaftli clHcchni schc Utopie, auf den 

mög lichen oder phantasti schen f-olgen des wi ssen
schartli ehen r ort schritts hcruhcnclcs Z ukunftsbild und 
Speku lation über die Überw indung von Raum und 
Ze it.. ." , ein konventionelles, eskapi sti sches, k li schee
hart es, aufgebl ühtes, rcif.lcri schcs Surrogat"7JO Oder lie

ße sie sich als methodischer Tri ck lesen, w ie die Defi 
niti on von 'Tikti on" im Dudcn nahclegt: ist sie nicht 

nur etwas Erdachtes, was nur in der V orstellung ex i

sti ert , sondern auch eine "bewußt gesetzte w ider
spruchsvo lle oder falsche Annahme als methodisches 
Hilfsmittel bei der U\sung eines Problems (phil. )'"7 

Wenn es gestaltet ist, eine ßcgriflsdc finiti on aus einer 
bes timmten Di sziplin ebenso zu benutzen w ie weniger 
komplexe ßcdcutungs triigcr, al so in übertragender 
Schreibwe ise, dann macht Weben (sc icncc) Fi kti on." 

Daß Wissen also erdi chtet ist, ist ni cht nur nicht 
schlimm, sonelern sogar notwendi g. Al s M otor der Ge
schi chtsschreibun g von Co111puter und Frauen ist W e

ben ein methodi sches Hilfsmittel , in so fern weder wahr 
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noch falsch, aber brauchbar, das genau genommen nur 

als Weben zu schreiben ist. Aber das ist eine andere 

Geschichte. Diese könnte dort anfangen, wo das W e

ben beg innt , und für zukünfti ge techni sche Ent w icklun 

gen v ielleicht ein e noch passendere M etaphorik lie fern , 

ist doch W eben al s B eschreibung für das N etz zu line

ar, denn es läßt mit se inem Faden verl auf den Weg des 

Schiffchens se ine Entstehung nachze ichnen, hat al so 

eine Linie zw ischen verschiedenen K ettfäden hindurch 

-e in Bild , das in se iner Zweidimensionalität Netzstruk

turen w ie einem Person Wide Web nicht m ehr paßt. 

Aber auch für di esen Fall hat Freud noch einen Begriff 

zu bieten, der sich bei V o llendung der W eiblichkeit 

noch vor der Erfindung von F lechten und W eben fin 

det. D eren "uni ew ußtes M o ti v" liege "in der N atur 

se lbst ", denn d iese habe "das V orbild für diese N achah

mung gegeben, indem sie mit der Geschlechtsreife die 

Genitalbehaarung w achsen li eß, die das Genitale ver

hüllt. D er Schritt , der dann noch zu tun w ar , bes tand 

darin , di e Fasern aneinander haft en zu m achen, die am 

K örper in der H aut staken und nur miteinander verfil zt 
w aren."n 

Fil z, das Gewebe ohne Anfang und Ende, das m an 

ni cht aufdri sse ln kann , das aus unzähligen kurzen Fä

den und nicht aus w enigen langen bes teht, ist in Freuds 

Ordnung räumli ch noch näher zu dem , w as seine Ent

stehung provoziert (um zu bedecken/ erse tzen). Die 

Natur der Frau ist so verwoben mit nichtlinearen 

M edi en, so w ahr die Wi ssenschart verfil zt ist. 

I lat. : sc icntia (f. ): Kenntni s, Einsicht; Wi ssenschaft ; gründli 
ches Wi ssen, Theorie; fi ctus: I . gebildet; erdi chtet, erlogen; 
heuchleri sch, falsch, 2. Heuchler; fi ct um: Erdi chtung. Trug. 
Lüge. M iirchcn. Nach L angcnschcidls Taschenwörterbu ch. 
Bcrlin u.a. 1984, S. 220 und 470. 
2 Ccru zz i 1983 zit. in : Utc HoiTmann. Compulcrfraucn: wel
chen A nt eil haben r:rauen an Compulcrgcschichle und -ar
bcit 'l München 1987. S. 92 f. 

7 Was die A:.bcit des Programmicrcns allerdings umfaßt. ist 
n1 ch1 kl ar cfe fi ~ I Crl , s. dazu Hoffmann , a.a.O. S. 84. Program
mieren kann Ubcrsctzung der Arbeit sschritte in M aschinen
code oder Probl cmstrukturi erung, manuelle Bedienung oder 
Programmentw icklung umfassen. 

8 Vgl. A ndrcw Hodgcs. A lan Turing. Enigma ß erlin / 989 
S. 26. , , 
9 

Vgl. HolTmanns Darstellung von Philip Krafts Arbeit 1979 
liber die EN IAC girl s, S. 87 f f. 

IO Vgl. z.B.: ßlaise Pascal baute / 645 einen Additi onsauto
maten mit dem Namen L a Pascalinc. Seine Schwester 
schrieb :. dieser "wurde als Naturwunder angesehen, weil da
durch eme Wissenschaft , die ganz und gar im Geiste wohnt, 
1n c111c M asch1nc eingefangen wurde und weil etamit die Mit 
tel gefunden waren, alle Operat ionen dieser Wi ssenschaft mit 
absoluter Sicherheit auszuführen, ohne die Vernunft b .. _ 
~ - . .. z· . R I f S zu cno 
!.!.gk[l. 11. 111 : o trchl. Die Robo ter sind unter uns. Ein 
Jftsachcnbcncht , Oldcnburg 1952. S. 82 f., f-l vh. U.ß . 

... odc1 m11 geschlechtsneutralen Abkürzungen wie ACE 
ENIAC, UNI V AC usw. ' 

12 Don verkörpere ~cchnik "männli che Wcnvorslcllungcn". 
Vgl. Judy WaJcman, r cchn1k und Geschlcchl. Die feministi 
sche Tcchmkdebatte, Frankfun/Ncw York 1994, s. 34 ff. Flir 
~Je n H111 we1s :lllf Waj cman danke ich Waltraud Ernst. Vgl. 
auch d1c ScHrage von Don s Janshcn, Chri stel Kumbruck, Ul 
~ke Erb und Chn stmc \Vocslcr in: Hcidi Schelhowe (Hg.): 
F1a.u en~c lt - Computerraume, Proceedings der Fachtagung, 
VCi ttnstal!ct von der Fachgruppe "Fraucnarb · ·1 d 1 I' . , 
(' k" · F hb . 1 e1 un n Olmd-
1 . Im · ac crclc 1 8 der GI (Gesell schaft für Informatik), 

Bremen, 2 1.-24 .. Scpl. 1989, Bcrlin/Heidclbcrg u.a. 1989 
13 Ein AusschnHt: Das Au seinanderfall en von Zahlendarstel -
Jung und Zahlcnrcchnen, das die röm1·scl1c S'·h .1.1 d d 

b .. . · ~ fl lll1 cn 
A akus not1 g machten, war mit der Einführu 11g c1 Al b .. 
b d d ' · S er gc 1 d 

ccn el, 1c mH ymbolcn operi erte anstau mit bestimmt en 
Großen und 1111 16. Jahrhundert an der Scillliltste/1 · 
h' . h ... · . . e von gne-

c 1sc er. 10m1 schc1 und arab1schcr M ethoden zur Entwick-
lung der Formel flihrtc - tee/uze Rezcptew·.. d · 

13 .. . • 1ssen, un eplsle-
me, egrundungSWI SSCn, WUrden ZU einem W ' · · D ' 

I , . . . ISSCnstyp. 1e 
mcc Mn1schc RechcnmasclHnc bildete sc l1r1'J'tJ ' 1 . R h · 1c 1es ec nen 
du~ch. Zahnradstellungen ab usw. , denn formalisierte Proble
me s1ncl p11nZ1p1cll masch1nell ausführbar und "C 
.· c1 M · .. 1 · 1. . . omputcr 
s1n . <~sc 1111cn. c 1c Jede bcl1 cbigc symboli sche M ·J · 

( k .. .. V asc 11nc 
1m1 1crcn ' OilllCn . gl. Sybillc Kriimcr S b I '. ·I , 

1 · D ld • ym o 1sc 1c M d-
sc 1111cn. 1c ec der Formali sicrung in geschichtli chem A b
n ß, Darmstadt 1988. S. 3 
14 Ahn M T . K · ' . unng, ann c111c M aschine denken'/ in · K 
buch 8, Neue M athematik , Grundlagenforschung, Thc~ri c L~~~~ 
Aut omaten, .Hg. 1-l .M .Enzcnsbcrgcr, Frankfurt/M. M ärz 1967, 
S. 106- 137, ubcrsetzl von P.Gänßlcr. 
15 Bctlina Hcint z, Die Herrschaft der Regel. Zur Grundlagcn
fcschlchtc des Computers, Frankfun/New York 1993 
6 S1gmund Freucl, D1e Weibli chkeit, X XX VIII. Vorlc . 

"N sung aus cue Folge der Vorl esungen zu r Einführungen in I' 
Psychoanalyse ". Schrif'lcn aus den Jahren 1928- 1933, in :~~~ 
sammelte Werk e, Bel . X V, 3. Autl . Frankfun/M . 196 1 s 
11 9- 145. S. 140 . . 
17 a.a.O. S. 142. 

3 Sahhage baute 1820- 1824 die Diffcrcncc Enginc und I 848 
die A naly tical Enginc. die als Compulcrvorliiufcr gellen. Ulc 
Hoffmann ziihll 22 Beispiele für die Bezeichnung "Vater des 
Computers" auf. Dieser Titel wird ihm nicht nur zugeschrie
ben, weil er in allen "Geschichten des Computers" am unbc
slrillcnslcn unter den Vorl äufern genannt wird , sonefern be
gleitet Babbagc schon zeitlebens, wie Dotzlcr bei A. v. Hum
bo ldt ("Vater der M aschinen") ziti ert : Bcrnhard J. Dotzlcr, 
Nachrichten aus der früheren Weil - und Zukunft. Zur Pro
grammierung der Lit eratur mit und nach Babbagc, in : Com
puter als M edium, S. 39-67 (S. 39) 
4 Vgl. Dorothy Stein. Ada. A Litc ancf a Lcgacy. Cambrid
gc/London 1995 (MIT Press· Scri cs: History of Compu ting 
Vol. 3). S. 87 ff. 
5 Vgl. lln tTmann, a.a.O. S. 6R. 
6 Gerade als die / Iandbücher der 80cr Jahre ihren Platz für 
A cta gefunden hallen. verwies Doroth y Stein 1985 im mathe
mati sc hen Quellenstudium die Geschichte der ersten Pro
grammiererin ins Reich der "M y thologie": die A nmerkungen 
cnlhicll cn Fehler aus der Übersetzung. die immer wieder auf
t;wchtcn. Komplexere Zusammcnhiingc se ien nicht adäquat 
dargeste ll t oder in l ii uschcndcn Ana logien, die Bcrnou lli -Zah
len-Bcrechnung sei von Habhage ctc. Vgl. auch llofTmann. 
a.a.O. S. 72 IT. 

18 Wie die Reihe "mcdicngcschichtc" der Zcitschrif'l screen 
11111itimedia (seit 3/96) nahclcgl. Coy dagegen verwendet 
mehrere 'Gcschicht sschrcibungcn': Wolfgang Coy, A us der 
Vorgeschichte des M ediums Computer, in : Norben Bolz, 
Fri cclri ch Killl cr, Chri stoph Gcorg Tholen (1-lg.) : Computer 
als M edium. M ünchen 1994. S. 19-37 
19 Vgl. dazu Coy. a.a.O., z. ß . S. 20: "So wurde Jacqucs dc 
Vaucanson. Konstrukt eur der berühmten A utoma tcncn lc, 
174 / zum lnspcctcur dc M anufactu rcs cfc Soic. einer Weberei 
ernannl. Fiir diese M anufak lllr konstruiert e er vcrschicclcnc 
Wcba utomatcn, die den mechanischen Wcbsliihlcn Joscph 
M ari e Jacquards als Vorhild dienten. In diesen 1805 vorge
stellten Wchstlihl cn. den spiilcr welt we it eingesetzten Jac-
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quardmaschinen. werden anei nande.rgeniihte Lochkarten da
für verwendet. die Steuerung des Webstuhl s für unterschied
liche Muster variabel zu halten- ein Prinzip. das Rahhage ;1ls 
Ein- wie Ausgabe seiner Analyrical Engine und lloll crith 
spiiter zum Ziih lcn und Sorti eren nutzte." Ygl. auch: i\nnclle 
ßeyer. Faszinierende Welt der Automa ten. Uhren. Puppen. 
Spielereien. München 1983. S. 56 
20 i\lmut Bohnsack. Spi nnen und Weben. Entwicklung von 
Technik und Arbeit im Tcxtil gewerbe. R..: inhek 198 1. S. 40 
2 1 Ygl. Lai la Lund..: l. Das grosse Webhuch. ß..:rn /S tullgart 
197!\. S.9 
22 Emma Wehmeyer. Das unterhaltsame Tcx til huch. 13raun
schweig u.a. 1949. S. 6R 
23 Angebli ch waren es auch Kün stler. die Jacquard zum 
(Yor)Fli ld für ihn machten: " Irgendwie erwarb Flabhage ... ein 
großes. gewehtes Seidenportrait von Jacquard selbst. das auf 
einem Jacquard-Wehstuhl mit Hilfe von 24.000 Lochkarten 
au sgefüh rt und so fein gearbeitet worden war. daß es einem 
Kupfersti ch gli ch. Man nimmt an. daß dieses Meisterstück 
Babbagc von der Anwendbarkeit des Lochkartensystems auf 
seine Maschine überzeugt habe, so daß sie nach den Worten 
seiner Freundin Ada A ugusta. Countess of Love lacc, 'alge
bra ische Muster webte. w ie der Jacquard-Webstuh l Blumen 
und ßliill cr."'Robert O' Brien und di e Redaktion d..: r Time-Li 
fe- Bücher. Die M aschinen. New York I 964. Rcinhek I 970. 
S. I63.S9 
24 Charles 13 abbage, Pas sagcs from thc Lifc of a Phi losophcr. 
Londun 1864. rcprint Wcstmead. Farnhorough 1969. S. 11 7 
25 Niebolas Negropontc. tragbare computer. in ll ypcr 1. 
3/ 1996. S. 132 
26 Dotzler li es t die L inie vom Wehstuhl zum Computer wei
ter zur K l (Klinstlichcn Intelligenz): "Zwar gibt es den be
rühmt en Vergleich. dem zufolge 'd ie Analytica l Enginc alge
braische Mus/er webt, gerade so wi e der Jacquard -Webstuhl 
ß !;it ter und Blüten' ... Aber gerade diese nur scheinbar gleich
setzende A nnäherung gibt zu erkennen. wie am seihen Punkt 
doch etwas anderes ansetzt. Zwar hört darum die Lochkarten
verwendung in der Tex tilindu stri e ni cht auf. wie beispiels
weise ein Beri cht im Scienrijlc Amaican vom Dezember 
1922 belegt. Aber der Untertit el desselben A rti kels: H01v 
Sr rips of Papn Can l~'ndow lnanimare Machines ll 'i lh /Jrai 
nes of Th eir Own läßt weni gstens anklingen, daß woh l doch 
ei ne andere Geschichte als die der Wehstühl e schon begon
nen hat. " S. 62. Neben den " 13rains" lassen sich Webstühl e 
auch zur automa ti sch generi erten Literaturprodukt ion fort 
spinnen, vgl. ebd. S. 64 r. 
27 " ln a primitive machine likc thc EN IAC. wh ich was essen
tially a co ll ec ti on of clcc troni c ON/OFF switches. instru c
tions had to be prepared in 'machine languagc'. Machine
language programming rcquired that thc state of every sw itch 
... was spccilied ahcad by programmcrs ... (thi s) n.:quired fa 
mili arit y not onl y wi th thc machine's clec tri cal !ogic hut also 
wi th i ts ph ys ica l structure and opcrati on. The womcn rec ie
vcd a crash-course in it s circitry and logic. They we1 11 on to 
teach themselves as much as they cuuld about the hardwarc. 
ort en by crawling araund the mass ive frame to locatc burnt 
out vaeuum tubes or shortened co nncc ti uns." Kraft 1979. zit. 
in Hollmann. a.a.O. S. 83 
28 Der EN IAC z.B . bes tand aus 18.000 Yakuumröhren. wog 
30 T onnen. belegte einen 30x50 rt großen Raum. 
29 Wi ederum kön nte auch "das Netz" ni cht umstandslos ge
sehlechtsspezifi sch bestimmt werden. soziologische und psy
chologische Aussagen widersprechen sich. Das llamburgc r 
Abendblatt teilte am 7.5. 1996 au f der Titelseite mit. nach 
Prozentzahl der Netzuser betrachtet, sei das N c t ~. m:innli ch 
und die Buchkultur weibli ch. Sherry Turkl c kommt in ihren 
Beobachtungen von Multi User Dungeons und deren User 
zum umgekehrten Ergebni s; durch ihre Lebenswelten seien 
gerade Frauen prHclcstini ert. sich in mehreren ldentiUiten 
durchs Netz zu bewegen. vgl. Pamela McCorcluck. Sex. Lies. 
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~ßd Avatars. in :Wircd 4/96 S:. 106 ff .. hier hcs. S. 164 
- Gero von Wllpert. Sachwo rt crhuch der L lleratur. Stullga rt 
1973. S. 743 r. 
3 1 Oder Kun st: "Über die Wort verwandscharten von Seiden
faden und Datenlcitung ... von llomepage und Heimarbei t er
zii hlen die Werke von Regina Frank. der nomadisierenden 
Performancekünstlerin aus Berlin ". In Perform ances sitzt sie 
z. B. unter einem Kleid und emp fii ngt 13otschaftcn aus einem 
internetangeschlossenen Laptop oder sti ckt so lche auf das 
K leid . das sie triigt. i\rnd Wcscmann . D;ll enfaden irn Se iden
kl eid . in: screcn multimedia 2/1996. S. I :l l - 133 
32 Frcud. a.a.O. S. 142 




