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Scienc e & Fiction

Science filzum

K onstrukti on mit Frau en entwerfe n"' W elche Diszipl inen, we lche Methoden bi eten sich an·'

Eine Geschichte des Computers :
Von Frauen und Weben

Teil 1
Frauen
W enn Frau en ei ne eben so soz ial w issensc haft li ch wie

Ulrike Bergermann (Hamburg)
Es war einmal ein engli sc hes W örterbu ch. Danach war
sc ience und fiction: eine erdi chtele K enn tni s, ein e erfundene Wi ssenschaft, latini siert sc ientia fi cla gar eine
heuchl erische Ein sicht. 1 Eine diese r fiktiven Theori en
erzählt die Gesc hichte des Computers . Diese muß notwendig erfund en werden , denn es gibt zahlreiche mögli che Geschi chten: um "dem" Computer ein e Hi stori e
zu verlei hen, müßte man zun ächst bestimm en, was
"der" Co mputer ist; als Multimediain strum ent betrachtet hat er eine andere Geschi chte als als kün stli ches Gehirn usw. In der W ort geschi chte von Computer kom men Frauen an der Stelle der U nent schi edenh ei l zw ischen menschli chem und masch inell ausge führten Berechnen vor: "ßefore 1935, a 'co mpuler' o ften meanl a
hum an bein g who eva lu aled algehraic express ions with
th e aid of a ca lculatin g machine... Thai person ... often
was a woman ... Taken toge th er, th e person , th e ca lculator, th e pencil and the 'sc ratch' paper, and th e Ii st o f instru cti ons formed a syst em w hi ch could so lve a wid e
range of numeri ca l probl ems... The human and mechani cal system was preci sely whal th e firsl di gital computers repl ace." 2
Was hi er zählt, ist M ensch UND Masc hine. Und das
hi eß mei stens: wer zählt, sind Fra uen mit Papi er, Formeln und anderen Rechenmed ien . Aber hi er endet di e
Etymo log ie und ruft nach anderen Wi sse nsc haften. Ob
es ei ne oder mehrere sind , die dem Computer eine Geschi chte geben, imm er muß bei der Darst ellun g ein e
Au swahl getroffen werd en - ein meth odi sc hes Probl em,
dem in der Rege l ( in der ku lt ur- und soz ial w isse nsc haf"tli chen ebe nso wi e der naturwi sse nschaftli chen)
mit einer Au fziihlun g von Münnernamen begegnet
wird . Sc hnell und se lbstverständli ch werden sc hon im
Inhalt sverzeichni s - varii ert j e nach mathemati sc hem,
phil oso phi sc hem oder apparatetec hni sc hem Schwerpunkt - ein e Au swa hl etwa aus fo lge nden Namen auf ge li stet: G. W . L eihniz, Raimunuu s Lullu s, Athana s1us
Kirchn er , ßlai se Pasca l, Rene Descartes, Char les B: lhbage, George ß oo le, H erma nn Hollerilh , Go ttl oh h ege, Alan T uring, K onrau Zuse, John von N euman n,
Howa rd Aiken, Claud e Shann on, Norberl W1 ener oder
Joseph W eizenbaum usw. D er Inhalt ist di e Reihe der
Namen . Sie stehen für Erfindun gen, Denkm odell e oder
Geräte. Ihre j ewe ili ge n K ombinationen müßten entl ang
der Bes timmun g von Computer motiv iert weru en. Das
öffnet den B li ck für Variation en: wen n Kon strukti onen
mi 1 H i I fe versc h iedenarl iger Begrille vo rge nommen
werd en, sind ja auch neue denkbar. Wi e liel.\e sich ein e
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bi olog isch bestimmbare Rea li tü t bezeichnen so ll , und
wenn Computer als Fon se tw ng m echan isc her Maschi nen unu A utomaten betrac htet werden , dann lassen sich
Frau en in der Comput ergeschi cht e als M odell e für
A utoma tenfi guren des 18. und 19. Jahrhunuerl s w iederfind en; ihre soz iale Funk ti on und ihre A ussl alli erun g
mach ten sie 1.u Vo rbil dern bewe gter Puppen - aufgegriffen in E.T.A .H ofTm ann s E rzäh lun g "Der Sa nd mann" ( 18 17). Ni cht nur das äußere Abbild , sondern
auch di e " innere Kält e", di e "See lenl os igke it " werd en
h1 er hm- und herproji ziert.
Ei n so zialgeschi chtlicher Bli ck wü rd e auf Ada A uausl a
Grä fin von L ove lace treffen, Mathematiksc hül eril~ des
"Vaters des _Computers"' Charl es Babbage. Sie überse tzte ein en r ex t (" M cm o ir") des itali en isc hen In geni eurs M anebrae, der einen V ortrag von ßa bbage über
d1 e A naly t1 cal Engme auf Französ isch w iederg ibt . in s
Engl1 sche. Dabe1 .. fügte sie Anm erkun ge n hinw, di e
den Umfan g des Ubersetzten übertreflen und di e in Eru 11 d K omm ent are n
klärungen , Anwendun gsbei
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1ogram mlerenn s1chert) als A hnlrau der Comput erprogramllllerung e1nen I Iatz 1111 Fam ili enalbum der T ec hnik .
Z ugle1ch mark1 ert s1e als Ahnfrau den 'Ort des Weibli chen' in der Co mpulerwelt: die So f"l warc ."6
Dem Kli sc hee der kalt en Aut omate fo lgte also das der
we ibli ch- V ermill elnden. Programmi eren, verstanden
als Übe rse twn gs l ~iti g k e il ;.w isc hen gedank li chen Ent würfen (e inem Programmabl aul) und dem anfan gs
handwerkli chen Herstell en ein es bes timmt en Z ustands
der Maschine (z.ß . durch Ein stell en zahlreicher Sc halter), marki ert strukturell ei nen O rt von "Weibli chk eit"
in geschl ec ht ss pezi fi sc hen Z uschreihungs mu stern - und
hi stori sch einen Frauenberuf 1.ur Z eit des zwe iten W el tkri egs. Den n das Programmi eren dcr früh en Co mput er
war ein Frauenberu f 7 Vor all cm in den 40e r Jahren
wurd en Frauen ein gestellt , um di e saa lgro ßen Masc hi nen in Milit :ir un d U ni ve rsiUit cn zu het:iti gen (" hi g
room girl s"x). Erst nach dem Kri eg erschi en das erkhi run gs hedürfli g und provoz iert e Au ssage n w ie: l'rogrammi crcn se i ni cht so hart un d unweibli ch wi e di e
anderen Natur- und Tec hn ik wisse nsc h;lf.len, oder: es
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ent spreche Frauenarbeit (unqualifi ziert ) 9 So lange Programmi eren als Handarbeit ein gestuft wu rd e, di e kein
log isches Denk en verlange, ent sprac h das sogar der
Vorstellun g der Tüti gkeit ein er Rechenrna sc hin eHl Se it
Anfang der 50er Jahre betrach tete man Prog rammi eren
als ansp ru chsvo ll , al so als Miinnerh erur.

Frau
W eit ere Element e der Computergeschi cht e könnt en
sich mit den gesc hl ec ht sspez ifi sc hen Proj ekti onen hefassen, di e diese Masc hine hervorruft. Mit ganz weni gen A usnahmen (Co loss us, M ark , Joe) werden Hard ware (zunüchst identisch mit So ft ware) und spiit er auch
Programme mit Fra uenn amen bezei chn et. 11 Die Automaten haben kein e spez ifi sc he Ges talt (mehr) , trot zele rn
oder gerad e deswege n werd en sie au ch geschl ec ht ss pezifi sc h konn oti ert. V ennenschlichun gen unt er um gekehrt en V orze ichen nahmen in den XOer Jahren o ft
auch Fem ini stinn en vor. 12 Wi e aber Sy bill e Kräm ers
Vorgeschi cht e des Comput ers, di e " Idee der Forma li sierun g " in Sc hrifttec hniken und Sym bol verarbeitungsverfahren zeig t, sind Funkti onswe ise n von Automa ten
vieldeuti g. W er Maschinen geschlecht ss pei'.ifi sch deutet, muß zun iichst ein e Wahl treffen, an welche Eigenschart der Masc hin e sich di e Verknüpfun g hinden so ll ,
und diese Wahl somit al s hintergehbare zur Dispositi on
stell en. Krämers Anal yse vo n Formali sierun gsschritt en
im Gebrauc h von Z iffern , Ze ichen, sc hli eß li ch Forme ln
und masc hinell en Ent sprechun gen von Form eln verviel f'ülti gt di e potentiellen Anknüpfun gs punkt e für eine
um stand slose Abbi ldun g z.B. sozia lpsycholog isc h defi ni ert er Kat egori en von "weiblich" oder "rn Linnli ch" ,
denn der Blick au f di e K ett e von Erse tzun gssys ternen ,
di e auf verschi edenen Ebenen als zunehm ende Abstrak ti on besc hreibbar sind , lassen eher Probl emati sierun ge n von Übersetzungs tec hniken zu 1:1 als ldent ifi ka ti onen (e twa von 'Leben' und 'Maschine').
Eine Ü berse tzung vo n Frauen zu Frau . di e noch an
der geschlec htsspez ifi sc hen Roll e der Hi l fsbereit en
hiin gt, aber auch über sie hin ausgeht und so d ie Soz ial geschi chte (Frauen) mit strukturell en Bestimmun gen
(Frau ) vorn immt , bi etet der "Turin g-Tes t".
Die erste ex pli zit e V erbindun g vo n Frau und Compu rer in ein em th eoreti sc hen Entwurf nahm der briti sc he
M ath ematiker und Comput erent wick ler A lan Turin g
1950 vor. 14 A ls ein ziger sein er Z unft stellt e er di e Frage " K önnen Maschinen denken '!" al s ein e nach der Problematik der Bei'.eichnung (was heißt denn "denken"'l) ,
und er entwarf zur Differenzierun g ein Gedanken spi el,
das in prakti sc h j edem Buch über Co mputer und Kün stli che Intelli ge nz zu find en ist - all erdin gs mei stens verkürzt um di e Ro ll e des Gesc hl ec ht s der Beteil igten, di e
Turing so so rgsam en two rfen hat. Im Ex perim ent so ll
ein Men sch anband von schriftlichen Antwort en auf
se in e Fragen entsc heid en, ob ein M ensc h oder eine Masc hin e sie verfaßt hat. So j edenfall s wurde das "lmitati onss pie l " lange rezipi ert - der zwe it e M ensch so ll al lerdin gs nach Turin g weibli ch se in und dem Frage nden
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helfen, d ie Wahrh eit herausz ufind en. Erst Bettina
Heint z hat di e Bedeutun g der Gesc hl ec ht ervert eilun g
ausrühr I ich we it ergedacht. 1~
Wi e also T ec hnik geschi cht e gesc hl echt sspez ifi sc h lesen? Obwoh l z.ß. das Biniirsys tem wm Dua li smu s in
femini sti sc her Absi cht metaph ori sierbar scheint (vo n
dem sich "das W eibli che" als kompl ex abh eben so ll ).
i'.eigt doc h eine Lektüre von Begriffe n w ie "Forma l isierun g" oder "A lgorithmu s" etc .. daß es ni cht nöti g ist,
di e alt en Duali smen unt er umge kehrte n Vori'.eichen zu
reprodu zieren, so ndern daß viel f'iilt ige Deu tun gs mög1ichkeilen ofle nstehen .
W enn Compurer und rmu/e n zusamm engecl;1cht werden so ll , ist es z.B. mög li ch, Spuren bio log isc her Frau en in hi stori sc hen Da ten zu suchen. Frou kii nnt e ;w eh
der N ame einer Proj ekti onsflüche se in , die als psyc holog isches Phün omen m it Frau en in W ec hse lwi rkun g
steht. Di ese Fragen werden eini ges über die Gesc hi cht e
der Frauenbildun g oder über gesc hl ec ht ss pez ifi sc hes
Ro ll enverstündni s i'.utage brin gen - der ComfJ/1/er wiire
desse n Fo li e. Das se tzt vo rau s, daß man schon we il.l ,
was Compurer ist. In diesen Aufein and ersc haltun gen
von "Leben" und "Theo ri e" gibt das ein e dem anderen
wie se lbstv erstiind li ch se in e Dase in sberec hti g un g. di e
Kün stli chkeil der K onstrukti on ge rüt au s dem Bli ck, zu
vertraut sc heint es schon, w ie Frau ist, und der Com purer ist j ewe il s so vertraut w ie di e bes tb ekannt e Masc hine. Turin gs Test li ef.l di ese Bestimmun g (von der
all ge mein sten abgesehen, claf.l es sich um Ein - und Aus gabe von Information handelt ) im g leichen MaLle o ffen.
in dem di e Gesc hl ec ht er darin bedeut sa m we rd en. denn
er bestimmt e Compurer ni cht als Denkmasc hin e, sondern bes timmt e di e M ög lichkeit, ihn als Denkmaschin e
i'.U denken. Fra11 beze ichn et darin ein e strat eg isc he
Stell e, di e eben so als soi'.ial es Kli sc hee rea ler L ebewese n al s auch als Bedi ngun g der Generi crun g vo n (wa hren oder fal sc hen) Aussagen les bar ist, als spei'.i l'i sc her
Ort im Proze Ll der Sinnprod ukt io n, w ie ein beso nderer
Sc halt er.
Den Akt des Deutens in De utun ge n vo n Apparaten mit abzubilden, unterscheid et .rrience und do.ro. L ektüren
im Bereich der Co mput ergesc hi cht e ges talt en sich als
schw ieri g, we nn di e Suchkrit eri en w ie "Frau " i'.un :ichst
notwendi g den un ge li eb ten K li schees (dekora ti v. vermittelnd , hilfreich) fol ge n mü ssen, um überh aupt fün di g zu werden , und der Lektürefaden sich also (positi v
oder negati v) aus dem Bes tehenden speist. Wi e aber
and ere L ese kon strukti onen und -pro jekti onen ent werfen und ausweisen'' Wie sich ein e Di skursana l yse hi stori sc her M oden z.B. in th eoreti schen Leitm oti ven lese n ließe (w ie al so Fraue n w iederum M ;1t erial I'Lir d ie
Suche nach Fm11 bi eten). wiirc mit Ho lTmann wei tcrwführen. Turin gs fi kti ve Testsitu ati on bi etet m i t ihren
In szeni erun gsrege ln eine V erfahrenswe ise au ch für Geschi cht ssc hreibun g an . Ein e simpl ere T ec hnik w:ire di e
Arbeit mit ein er M etaph er: diese muß im se ihen Z uge,
in dem sie Au ssage n mac ht , ihre Bezüge o flenl ege n.
um zu funkti oni ere n.
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Teil2
Weben
So li eße sich eine Metaphorik zum Anlaß zu nehm en,
um ein e Geschi chte des Co mputers zu stri cken. Gcsti ftet wird sie vom "Ende der Vorgesc hi chte des Weibes"
vo n Sigmund Freud. 16 Am Ende di eser Vorgesc hi chte,
also am Umsc hl ag pl atz zur "voll endeten Weibli chk eit",
ve ranl asse di e Sc ham über den "Peni sman gel" das Bedec ken der Ste ll e, an der es man ge lt , und somit di e Erfindun g vo n Flechte n und Webcn. 17 Was wie ein e erneute biolog ische Fixierun g vo n Frau en ersche int, entsteht gerade in um gekehrter Abs icht : Gegenüber de r
Anatomi e und der Psycholog ie, die Geschl echtsiden tit ät nur nach dem Se in , ni cht nac h dem Werden bestimmten, wie Freud sc hre ibt , ent wirrt die Psyc hoanalyse Frou als kompl exes Konstrukt , aus Kon stell ati onen vo n Gesehenem und Gcw ußtcm, vo n Repräse nta ti onsmec hani smen - und in di ese m Fa ll einer sogenannten Kulturtcchnik .
Weben marki ert den Rand vo n Frau . Das Gewebte
ze igt: daß das Mädchen zu r Frau geword en ist, ve rhüllt : daß kein Peni s vo rhanden ist, ve rwe ist: so mit
gleichermaßen auf Voll ständi gkeit und Mange l, auf
An - und Abwesenheit. Wer gewebt hat, hat auch ersetzt
und ist damit in ein grundlegendes Mu ster vo n Ze ichenent stehung ve rwoben. Ersetzen gibt Ein s für das
Andere, Bedec ken gibt Etwas für Ni cht s. Das, was
Frau erst bezeichnet - d.h. durch das Ze ichen "Gewebtes" zu erkenn en giht -,g ibt ni cht preis, ob es überh aupt
etwas beze ichnet.
Im Modell sind die bi olog isc he Frau und der Repräse ntati onsmec hanis mus ni cht ohne e inander zu denken. sie
ent stehen aneina nder: die Kulturtec hnik und die Weibli chk eit.
Man lese: Frau entsteht al s ein Zeichen.
Und : Co111puter ent steht als ein Ze ichen.
Denn man kann sage n, daß auch der Co mputer aus dem
Weben hervo rgegan gen ist.
Das Wchcrsc hifTchcn der Co mputergesc hi cht e wa ndert
dann vo n sozialen Frau en zu Frau als strukturell en
Orten bei Turing oder auc h hci Prcud - und we it er zu
ein em Produktionspr in zip . Wie Text ni cht mehr nac h
dem Autor als Sc hlüssc lin stani'. ge lese n werden muß,
so muß Co111puter ebensoweni g nach de m Verursacherprin zip mitt els Nam en ana lys iert we rd en. Wenn
ein (Medium ) Text aus anderen Tex ten bes teht , kann
das (Medium ) Co mput er au s anderen Apparat en bestehen - über den additiven Sinn hin aus, daß er wie
.Schreibmasc hin e plu s Rechensc hi eher plu s Mu sik anlage uvm . in sgesa mt e in ncucs Gcriit crgiht. 1K Sc hli eßli ch li eße sich "die" Geschi cht e des Co mputns auch als
Geschi cht e ni cht vo n Personen (Miinnern ), sondern vo n
Gerii tcn sc hn.: ihen, und demzufolge wiire der Jacq uardsc hi..: Wehstuhl Ahne des Co mputers: du rch se in e Da t ~..: n s p c i c h ~..: run g auf Lochkartc n. 19 Wi e geht das vo r
sich·'
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All gemein he ißt es : "Weben bedeutet, zwe i verschiedene Fadensysteme mite inander zu verkreu zen", das
Stopfverfahren aber se i noc h keine Webere i 20 Das
Vernecht en der Fäden, genannt Bindung, werde im
"ent wickelten Webv orga ng" erst hergeste llt durch die
"mec hani sc he Fac hbildun g", die der Webstuhl zwischen Längs fäden (de n am Webstuhl befesti gten Kettfäden) und Querfäde n (Schußfäden, da sie durch di e
Fächer hin - un d hergeschosse n werde n) bildet. Die
Kettfäden werden a lso wechse lwe ise ge hoben und gese nkt , genauer: die Litzen , durch die sie laufen 2 1 Die
Lit zen ware n zur Musterbildun g gruppenwe ise zusammcnge faßt , bi s (um 1808) mit dem Jacqu ardwebstuhl
jede Liu.e ein ze ln bewegt werden konnte und "der Mu sterun g eines Gewebes prakti sc h ke ine Grenze mehr
gesetzt" war. Em rn a Wehm eyer beschreibt den Vorgang so : "Jeder Kettfaden ist durch eine Schnur mit der
aufrecht stehenden Pl atin e der Jacquardmasc hine ve rbunden. Wie auf e inem e lek tri sc hen Klavier mit Hilfe
der geloc hten Papi errolle folgeri chti g und se lbstläti g jeder Ton der Melodie abläuft , so wird durch de n Jacquardmechani smus der Lauf des Gewe bemu sters über
ein e Lochkarte gesteuert . Nadeln tas ten di e Lochkarte
ab, treffen sie auf un gc loc hte Ste ll en, werden die mit
den Nadeln in Verbindun g stehenden Platinen zurückgedrängt. Fahren Nadeln in die Löcher der Papicrroll c,
nehm en sie die Platinen mit , deren Kettfäden dad urch
zur Fachbildun g an gehoben werden. " 22
Was vorher der Fuß des Webcrs nur grob mu stern
konnte, wird jetzt durch die Lochk arte so differenziert
ges teuert , wie das Mat erial es maximal zuläßt , so "folgeri chti g und se lbsttäti g" wie z.B. im Mu sik aut omaten.
Wem folgt es, welches Selbst ist täti g, wenn der Fuß
des Webcrs nicht mehr im körperli chen Z usamme nhang mit der Mu sterentwurfsinstanz zu sehen ist? Laut
Babbage sind es "besondere Künstler"2', die mit "bestimmten Maschin en" das Se lbst der Bindunge n ve ra nlasse n.
Denn di eser Webstuhl se i "capab lc of wcaving any dcsign which thc im ag inati on o f man may concc ive ...
first an arti st dcs ig ns patlerns, thcsc arc then sent to a
pcculiar arti st, who, by mcans of a ccrtain machin c,
pun chcs holcs in a set of pastcboard cards in s uch a
mann cr that when th ose ca rds arc placcd in a Jacq uard
Ioo m, it will th cn wcavc upon its producc the exac t pattcrn s dcs igned by thc arti st." 24 Und er fährt fort : "The
anal ogy of thc Analyti ca l Eng inc with thi s well -known
process is ncarly pcrfect. " Di e nahezu voll sttindi ge
Anal og ie stlit1.t sich auf das Verh ältni s von Mate ri al
und Anordnun g des Mat erial s. Was so untrennbar ist
wi e Sto ff und Mu ster des Sto ffs, li egt in der neue n Rechenmasc hin e ebenso vor: di e Reprüsc ntati on von Zahlenwe rt en (das Material , der zu bea rbe ite nde Sto ff) und
ihre Manipulati on (di e Ano rdnun g, die Musterun g) .
Ni cht nur Za hl enwerte , so ndern auch ihre Bearbe itun g
sind in der Anal yti cal Engin c ges pei chert (in Teil en,
di e Bahhagc "sto ragc" und "mi ll " nennt ); Programm e
könn en auch als Dat en besc hri eben werd en. sind ni cht
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mehr nur ein e fe stge legte ( Hardw are-)Stellun g von
Zahnrädern , so ndern ebenso wi e all es andere z.B. auf
L oc hk arten speicherbar (und damit austau sc hbar). Jede
Rec henart kann dadurch wi eeierh olt oder ausgetausc ht
werd en: di e Programmi erun g ist erfunden . "Thu s th c
Anal y ti cal Engin c w il l posscss a li brary of it s ow n."
Di e Kctt - und Schußfiid cn cnt spriichcn so den Daten,
z. B . den Z ahl en, mit denen zu arbeit en wäre, und ihre
Strukturicrun g den E ffekt en der Prog ramm e (w ie di e
An ordnun g der Za hl en durch ein Rcchcnprogramrn ).
Wi e St o ff im sc lbcn Zug wi e sein Muster durch das
Mustern ent steht , wi e Herstellun g und Mu stern also
ein s sind , so sind auch der An alyti ca l En gin c Materi al
und Bearbeitun g des M aterial s in der Speicherun g fo rma l id enti sch. Di e Grenze zwi sc hen Soft - und Hard ware ist ein e Sache der Interpretati on. Die geht wie das
Programm von einem M aschinenteil zum anderen: wozu di ent der Z ustand des Tran sistors, di e Stellun g des
Zahnrad s, die L oc hun g der Kart e "~ Die Grenze zwi sc hen Hard- und So ftware w ird eine Beweg un g zwi sc hen Schalt ern .

Web
A uch Sto ff lä ßt kein e Unt ersc heidung vo n Soft - und
Hardware zu. Und hi er tritt di e science jiction auf den
Plan : Ni ebolas Ncgropont c verwebt darin St o ff und
Co mput er. "Zukünfti g wird der Co mputer noc h viel
stiirkcr in einzelne Arbeit se inheiten aufgeteilt werden,
di e natürlich besser in der Nühc des Körpers aufgehoben w ären als w Hau se oder im Büro. Aber bi s heute
ist So ftw are noch ni cht besonders 'so ft' - obwohl Bit s
weder Volum en noch Gewi cht bean spruchen, werden
sie in unhandli chen Ki sten verpa ckt. Damit Hardware
und So ftw are Ihnen bequem überallhin folgen können,
brauchen wir ein e neue Ka tegori e: di e So ft wcar. ( ... )
W elchem M aterial sind wir am stiirkst cn ausgcsctl.t'!
Sto ff. Wir tra gen ihn , stehen darauf, sitzen und sc hl afen in ihm . Heuti ge W ebereien sind tec hni sc h hoc hent wi ckelt , aber di enen nur einem Z wec k: Gewebe herzustell en, das un s vor Wind und W etter schützt , gut aussieht und ni cht knitt ert oder cinliiuft. K ann es nicht
mehr lc istc n·l f-ort sc hritt e auf den Gebi eten der leitenden Pol y mere und reversib len op ti schen Medien bringe n un s zu Sto flart cn, di e buchstäbli ch als Di splay s genut zt werd en könn en. Au s amorph en Halbl eitern können So larze ll en hergestellt werd en, die di ese Gewebe
mit Energ ie verso rge n. Polymere Halbl eit er sind Kan did aten für trag bare C hips. Das Ergebni s wiirc eine in
j eder Bez iehun g f"Jc xibl c Comput crarchit cktur. Di e
sc hwi eri gste Ent sc heidung wiirc vi ell eicht ein es T ages ,
ob w ir Kl eidun g bei V obi s oder So ftware bei C& A
kaufen. M oclcacccsso ircs werd en sich zu element aren
Eingangs punkt en in das Int ern et vcriind crn und Sie bequ em in ein em 'Perso n Wid c W eb' um gcbcn." 25
So ft wcar als hybrid es Produkt vo n W eb- w ie Computert ec hnik scheint ihre Jog isehe Fo lgc 26, wenn sich im
T ex til wi e im Comput er Ergebni sse programmi cncr
Befehl sfolge n darstell en. Aber N cgropont cs Rückk ehr
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zu einem cl cnkharcn Ursprun g des Comput ers, sein
10 th e roots, stellt gleichzeiti g ein Z urück zu den
H aarwurzeln dar, denn se in e So.fiwear bedeck t den
Körper wi e das Schamhaarge fl echt den Ursprun g der
gan zen Geschi chte. Das Ergebni s ist ein e T ex tur, ein
V erwobenes aus Geräten und A rbc itsvcrfahrcn, ha u/
und so.fi, deren runkti oncn di e des Bcdcc kc ns und Ersc tzcn s erfüll en und erweitern: Wa s "schüt zt" , bcclcckt ;
w as "gut aussieht", kann di es nur al s Zeichen ein es modi sc hen Systems, also als Element in einer Ersc tzun gsstruktur; dazu kommt der lntcrn ctan sc hluß, der di e
K örperhü ll e mit anderen N etzen u. a. aus K örperhüll en
vcrn ctzt. Damit wird die Tex tur unbes timmbar, da das
Produkt des Person Wide Wehs potenti ell uncnclli ch ist
und aus un ziih lbarcn V erknüpfun gen bes tehen kann .
So gesehen ist di e Geschi cht e und di e Z ukunft des
Computers di e der T ex tur. Sie verknüpft di e Arbeitsweisen des W cbcn s und des Prog rammi crcns. Mu ster
w ie im Gewebten ergeben auch di e Spuren der Programmi ererinn en, di e durch di e Räum e vo ll er Röhren
(noc h in den 50crn das Inn ere einer Rec henmaschine)
krabbcltcn. 27 Um Kurzschlüsse oder durchgebrannt e
Röhren zu find en ( wa s ständi g nöti g war), mußt en sie
Schaltpl iinc der saalgroßen M aschin cn2R w ie Landk arten lesen, und in Masc hinen, di e Programm e ni cht speichern und austausc hen konnt en, wurd en durch ihr Ein und Au sschalten hund crt cr von Röhren d ie ncucn Programm e in stalli ert. Frau verknüpft hi er handgrc irli ch
di e H ardware. Weiblichkeit verknüpfte bei f-reucl Geschl ec ht s- und Zc ichcnprodukti oncn. Mit Ncgropontc
und ßabbagc ist Co111puter al s V crknüpfun gs in strum cnt bestimmbar durch se in e Funkti onswe ise in
Hypcrt cx t, J-l ypcrm cclia, im N etz.

hack

Das W eben führt e zum N etz 2 9 Wird damit di e Gesc hi cht e von Frau und Co111puter der Definiti on von
Sc icncc fi cti on gerecht , wi e sie z. ß. das Sachwört erbu ch der Lit eratur vo rnimmt '1 Ist sie, w ie es dort heißt,
eine " naturwi ssc nschaftli clH cc hni sc hc U topi e, auf den
mög li chen oder phantasti sc hen f-olgen des wi sse nschartli ehen r ort schritts hcruh cnclcs Z ukunft sbild und
Speku lati on über di e Ü berw indung von Raum und
Ze it.. ." , ein konventi onell es, es kapi sti sches, k li scheehart es, aufgebl ühtes, rcif.lcri schcs Surrog at"7JO Oder li eße sie sich als meth odi sc her Tri ck lese n, w ie di e Defi niti on von 'Tikti on" im D ud cn nahclegt: ist sie ni cht
nur etwas Erd ac htes, was nur in der V orstellun g ex isti ert , so ndern auch eine " bew ußt gesetzte w iderspruchsvo ll e oder falsche Ann ahm e al s meth odi sches
Hilfsmitt el bei der U\sun g eines Probl ems (phil. )'"7
W enn es gestalt et ist, eine ßcgriflsdc finiti on aus ein er
bes timmt en Di sziplin ebenso zu benut ze n w ie we ni ger
kompl exe ß cdcutungs triigcr, al so in übertrage nder
Schreib we ise, dann mac ht W eben (sc icncc) Fi k ti on."
D aß Wi sse n also erdi chtet ist, ist ni cht nur ni cht
schlimm , sonelern sogar notw endi g. Al s M otor de r Geschi cht sschreibun g vo n Co111puter und Frau en ist W eben ein meth odi sc hes Hilfsmitt el, in so fern weder wa hr
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noc h falsc h, aber brauc hbar, das genau ge no mmen nur
als Weben zu schreiben i st. Aber das i st eine andere
Gesc hi c hte. Di ese k ö nnte d ort anfan ge n, wo d as W ebe n beg innt , und für zukünfti ge tec hni sc he E nt w ic klun ge n v iell eicht ein e noch passendere M etaph o rik li e fern ,
ist doc h W eben al s B esc hreibun g für das N etz zu lin ear, denn es läßt mit se inem Fad en ve rl auf den Weg des
Schiffchens se ine E ntstehung nach ze ichn en, hat al so
ein e Lini e zw isch en verschi edenen K ettfäden hindurc h
-e in Bild , das in se in er Zweidim ensi o nalit ät Netzs truk turen w ie ein em Person Wide Web ni c ht m ehr paßt.
Aber auch für di ese n Fall hat F reud noch ein en B eg riff
zu bi eten, der sic h bei V o ll endun g der W eibli c hkeit
noc h vo r der E rfindun g vo n F lechten und W eben fin det. D eren "uni ew ußtes M o ti v" li ege "in der N atur
se l bs t ", denn d iese habe "das V o rbild für di ese N achahmung gegeben, indem sie mit der Geschl ec htsreife di e
Genitalbehaarun g w ac hse n li eß, die das Genitale verhüllt. D er Schritt , der dann noch zu tun w ar , bes tand
darin , di e F asern an ein ander ha ft en zu m achen, di e am
K örper in der H aut stak en und nur miteinander verfil zt
w aren." n
Fil z, das Gewe be ohne Anfang und Ende, das m an
ni cht aufdri sse ln kann , das aus un zähli ge n kurzen Fäden und ni cht aus w eni gen langen bes teht, i st in F reuds
Ordnung räumli ch noc h näher zu dem , w as seine E ntstehung pro v oziert ( um zu bedeck en/ er se tzen). Die
Natur der F rau ist so verw o ben mit ni chtlinearen
M edi en, so w ahr di e Wi ssensc hart verfil zt ist.

I lat. : sc icnti a (f. ): Kenntni s, Einsicht; Wi ssenschaft ; gründli ches Wi ssen, Th eori e; fi ctu s: I . gebildet; erdi chtet, erl ogen;
heuchleri sch, falsch, 2. Heuchler; fi ct um : Erdi chtung. Tru g.
Lü ge. M iirchcn. Nac h L angcnschcidls T asc henwört erbu ch.
Bcrlin u.a. 1984, S. 220 und 470.
2 Ccru zz i 1983 zit. in : Utc HoiTm ann . Co mpulcrfraucn: welchen A nt eil haben r:rauen an Compulcrgcschichl e und -arbcit'l Mü nchen 1987. S. 92 f.
3 Sahhage baut e 1820- 1824 di e D iffcrcncc Enginc und I 848
di e A naly tical Enginc. die als Compul cr vo rliiufcr gellen. Ul c
Hoffmann ziihll 22 Beispi ele für di e Bezeichnung " V ater des
Computers" auf. Dieser Tit el wird ihm ni cht nur zugeschrieben, weil er in all en "Geschi chten des Comput ers" am unbcslrillcnslcn unt er den V orl äufern genannt wird , sonefern begleitet Babbagc schon zeitlebens, wie Dotzlcr bei A. v. Humbo ldt ( "Vater der M aschinen") ziti ert : Bcrnh ard J. Dotzlcr,
Nachri chten aus der früh eren W eil - und Z ukunft. Z ur Program mi erung der Lit eratur mit und nach Babbagc, in : Comput er als M edium , S. 39 -67 (S. 39)
4 Vgl. Doro th y Stein. Ad a. A Litc ancf a Lcgacy . Ca mbridgc/L ondon 1995 (MIT Press· Scri cs: Hi story o f Compu ting
Vol. 3). S. 87 ff.
5 Vgl. lln tTmann , a.a.O. S. 6R.
6 Gerade als di e / Iandbücher der 80cr Jahre ihren Pl atz für
A ct a ge fun den hallen. verw ies Doroth y Stein 1985 im mat hemati sc hen Quellenstudium di e Geschi cht e der ersten Programmi ererin ins Reich der "M y th ologie": die A nmerkungen
cnlhicll cn Fehler aus der Übersetzung. die immer wieder auft;w cht cn. Ko mpl exere Zusammcnhiingc se ien nicht adäquat
dargeste ll t oder in lii uschcndcn Ana logien, die Bcrnou lli -Zahlen-Bcrechnung sei vo n Habhage ctc. Vg l. auch ll ofTmann .
a.a.O. S. 72 IT.
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7 Was die A:.bc it des Programm icrc ns all erdi ngs umfaßt. ist
n1 ch1 kl ar cfe fi ~ I Crl , s. dazu H offm ann , a.a.O. S. 84. Prog rammieren kann Ubcrsctzung der Arbeit sschritte in M aschinencode oder Pro bl cmstrukturi erung, manuell e Bedi enung oder
Prog ramment w icklun g um fassen.
8 V gl. A ndrcw Hodgcs . A lan Turing . Enigma ß erlin / 989
S. 26 .
,
,
9
Vgl. HolTmanns Darstellung vo n Philip Kraft s Arbeit 1979
li ber die EN IAC girl s, S. 87 f f.
IO V gl. z.B.: ßl aise Pascal baute / 645 einen Additi onsautomaten mit dem Namen L a Pascalinc. Seine Sc hwes ter
schri eb :. dieser "wurde als Naturw under angesehen, weil dadurch eme Wissenschaft , di e ganz und gar im Geiste wohnt,
1n c111c M asch1nc einge fangen wurd e und weil etamit die Mit tel ge funden wa ren, alle Operat ionen di eser Wi ssenschaft mit
absolut er Sicherheit auszuführen, ohne die V ernunft
b .. _
~- .
.. z·11. 111
. : Ro I f Strchl. Di e Robo ter sind unter zu
cno
!.!.gk[l.
uns. Ein
Jftsachcnbcn cht , Oldcnburg 1952. S. 82 f., f-l vh. U.ß .
... odc1 m11 geschlechts neutralen Ab kürzu ngen wi e A CE
ENI AC, UN I V AC usw.
'

12 Don verk örpere ~cchnik " männli che W cnvorslcllungcn".
V gl. Judy W aJcman, r cc hn1k und Geschlcc hl. Di e femini sti sche T cc hmkdebatte, Frankfun/ Nc w Y ork 1994 , s. 34 ff. Flir
~Je n H111 we1s
W aj cman danke ich W altraud Ernst. Vgl.
auch d1c ScHrage von D on s Janshcn, Chri stel Kumbru ck, Ul ~ke E rb und Chn stm c \Vocslcr in: Hcidi Schelhowe (Hg.):
F1a.u en~clt - Computerraume, Proceedings der Fachtagung,
VCi tt nstal!ct von der Fachgruppe "Fraucnarb · ·1 d 1 I' . ,
.
e1 un
n Olmd( ' k" · F hb
1 . Im · ac crclc 11 8 der GI (Gesell schaft für Inform atik),
Bremen, 2 1.-24 .. Scpl. 1989, Bcrlin/ H eidclbcrg u.a. 1989
13 Ein Au sschnHt: Das Au seinanderfall en von Zahlendarstel hnen, das di e röm 1
·scl
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..
d dcn
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· 1
~ fl 11 lll1
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d
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· S
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... ·
.
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mcc IMn1 schc RechcnmasclHnc bildete ·scl1r1'J'tJ 1
' c11es. R ec h nen
du~c h. Zahnradstellungen ab usw. , denn form alisierte Probleme s1ncl p11n Z1p1cll masch1nell ausführbar und "C
.· c1 M · .. ·
. .
.
omputcr
s1n . <~sc 11111cn. c11c Jede bcl1 cbigc sy mboli sche M ·J ·
..
.. V
asc 11n c
1m1 (1crcn k' OilllCn . gl. Sybillc Kriimcr S b I '. ·I
,
1·
D ld
• y m o 1sc 1c M dsc 1111cn. 1c ec der Form ali sicrung in geschi chtli chem A bn ß, Darm stadt 1988. S. 3
K
·
14 Ah n M T .
'
. unng, ann c111c M aschine denken'/ in · K
buch 8, Neue M athematik , Grundlagenforschung, Th c~ri c L~~~~
Aut omaten, .H g. 1-l.M .Enzcnsbcrgcr, Frankfurt/ M. M ärz 1967,
S. 106- 137, ubcrsetzl vo n P.Gänßlcr.
15 Bctlin a Hcint z, Die Herrschaft der Regel. Z ur Grundl agcnfcsc hl cht c des Computers, Frankfun/ N ew Y ork 1993
6 S1gmund Freucl, D1 e W eibli chkeit, X XX VIII. V orl c .
"N
sung
aus
cue Folge der V orl esungen zu r Einführungen in I'
Psychoanalyse ". Schrif'lcn aus den Jahren 1928- 1933, in :~~~
sa mmelte Werk e, Bel . X V, 3. A utl . Frankfun/ M . 196 1 s
11 9- 145. S. 140
. .
17 a.a.O. S. 142.
18 Wi e die Re ihe "mcdicngcsc hi chtc" der Zcitschrif'l screen
11111itim edia (seit 3/96) nahclcg l. Coy dagegen verwe ndet
mehrere 'Gcschi cht ssc hrcibungcn': Wolfga ng Coy , A us der
Vorgeschi cht e des M ediums Comput er, in : Norben Bol z,
Fri cclri ch Killl cr, Chri stoph Gcorg Th olen ( 1-lg.) : Computer
als M edium. M ünchen 1994. S. 19-37
19 Vgl. dazu Coy. a.a.O., z. ß . S. 20: "So w urde Jacq ucs dc
Va uca nson. Konstrukt eur der berühmten A utoma tcncn lc,
174 / zum lnspcc tcur dc M anufac tu rcs cfc Soic. einer Weberei
ernannl. Fiir di ese M anufak lllr ko nstruiert e er vcrschiccl cnc
Wcba utomatcn, die den mechanischen Wcbs liihl cn Joscph
M ari e Jacquards als Vorhild dient en. In diesen 1805 vorgestellten Wchstlihl cn. den spiilcr welt we it eingesetzten Jac-
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quardmaschinen. we rden anei nande.rgeniihte Lochk arte n dafür verwendet. die Steuerun g des Webstuhl s für unt ersc hi edliche Muster va riabel zu halt en- ein Prinzip. das Rahhage ;1ls
Ein- wie Ausgabe seiner Analyrical Eng ine und ll oll crith
spiiter zum Ziih lcn und So rti eren nut zte." Y gl. auch: i\nnclle
ßeyer. Faszini erende W elt der Automa ten. U hren. Puppen.
Spi elereien . München 1983. S. 56
20 i\lmut Bohnsack. Spi nnen und Weben. Entwi cklung vo n
Technik und Arbeit im Tc xtil gewerbe. R..: inhek 198 1. S. 40
2 1 Y gl. Lai la Lund..: l. Das gro sse Webh uch. ß..:rn /S tull gart
197!\. S.9
22 Emma Wehmeyer. Das unt erh altsame T cx til huch. 13raunschwe ig u.a. 1949. S. 6R
23 Angebli ch ware n es au ch Kün stler. die Jacqua rd zum
(Yor) Fli ld für ihn macht en: " Irgend w ie erwarb Flabhage ... ein
großes. geweht es Seidenportrait von Jacquard selbst. das auf
einem Jacq uard -Wehstuhl mit Hilfe vo n 24. 000 Lochkarte n
au sge füh rt und so fein gearbeitet wo rden war. daß es einem
Kupfersti ch gli ch. Man nimmt an. daß dieses M eisterstü ck
Babbagc von der Anwendbarkeit des Lochk art ensystems auf
seine Maschine überzeugt habe, so daß sie nach den Worten
seiner Freundin Ada A ugusta. Count ess of L ove lacc, 'algebra isc he Mu ster webt e. w ie der Jacq uard-Webstuh l Blumen
und ßliill cr."'Robert O' Bri en und di e Redakti on d..: r Time- Li fe- Bücher. Die M aschinen. New York I 964. Rcinhek I 970.
S. I 63.S9
24 Charles 13 abbage, Pas sagcs from thc Lifc of a Philosop hcr.
Londun 1864. rcprint W cstmead. Farnhorough 1969. S. 11 7
25 Niebolas Negropontc. tragbare co mput er. in ll ypcr 1.
3/ 1996. S. 132
26 Do tzler li es t die L inie vo m Wehstuhl zum Co mput er we iter zur K l ( Klin stlichcn Intelligenz): "Zwar gibt es den berühmt en Vergleich. dem zufolge 'd ie Ana lytica l Enginc algebraische Mus/ er webt, gerade so wi e der Jacquard -Webstuhl
ß !;it ter und Blüten' ... Aber gerade di ese nur scheinbar gleichsetze nde A nnäherun g gibt zu erkennen. wie am seihen Punkt
doch etwas anderes an setzt. Zwa r hört darum di e Lochkart enverwe ndung in der T ex tilindu stri e ni cht auf. wie beispi elswe ise ein Beri cht im Scienrijlc Amaican vom Dezember
1922 belegt. Aber der U ntertit el desselben A rti kel s: 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 Gesc hi cht e als die der Wehstühl e schon bego nnen hat. " S. 62. Neben den " 13rains" lassen sich Webstühl e
auch zur aut oma ti sch generi ert en Lit eraturp rodukt ion fort spinnen, vg l. ebd. S. 64 r.
27 " l n a primitive machine likc th c EN IA C. wh ich was essentially a co ll ec ti on of clcc troni c ON/O FF switches. instru ction s had to be prepared in 'machine languagc '. Machinelanguage progra mming rcq uired that thc state of every sw itch
... was spccili ed ahcad by programm crs ... (thi s) n.:quired fa mili arit y not onl y wi th th c machine's clec tri cal !ogic hut also
wi th i ts ph ys ica l stru cture and opcrati on. T he wo mcn rec ievcd a crash-course in it s circitry and logic. Th ey we1 11 on to
teach themselves as much as they cuuld about th e hardwarc.
ort en by crawlin g araund the ma ss i ve fram e to loca tc burnt
out vaeuum tubes or short ened co nncc ti uns." Kraft 1979. zit.
in Hollmann. a.a.O. S. 83
28 Der EN I A C z.B . bes tand aus 18.000 Y akuumröhren. wog
30 T onnen. belegte einen 30x 50 rt großen Raum .
29 Wi ederum kön nt e auch "da s Netz" ni cht umstand slos gesehlechtsspezifi sch bes timmt werden. soziologi sche und psychologische Au ss agen widersprechen sich. Das ll ambu rgc r
Abendbl att teilte am 7.5. 1996 au f der Tit elseite mit. nach
Prozentza hl der Netzuser betracht et, sei das N c t ~. m:in nli ch
und die Buch kultur weibli ch. Sherry Turkl c kommt in ihren
Beobac htungen vo n Multi User Dun geo ns und deren User
zum umgekehrten Ergebni s; durch ihre L ebenswelten seien
gerad e Frauen prHclcstini ert. sich in mehreren ldentiUiten
durchs Netz zu bewegen. vg l. Pamela M cCo rcl uck. Sex. Li es.
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~ ßd Avatars. in :Wircd 4/96 S:. 106 ff .. hi er hcs. S. 164
- Gero vo n Wllpert. Sachwo rt crhu ch der L lleratur. Stull ga rt
1973. S. 743 r.
3 1 Od er Kun st: "Ü ber die W ort ve rwand sc harten von Seidenfaden und Da tenl citung ... vo n ll omepa ge und Heimarbei t erzii hlen die Werke vo n Regina Frank. der nomadisierenden
Performance kün stlerin aus Berlin ". In Perform ances sitzt sie
z. B. unter einem Kl eid und emp fii ngt 13ot sc haft cn au s einem
intern etangesc hl ossenen Laptop oder sti ckt so lche auf das
K leid . das sie triigt. i\rnd Wcsc mann . D;ll enfaden irn Se idenkl eid . in: screcn multimedia 2/1996. S. I :l l - 133
32 Frcud . a.a.O. S. 142

