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Vorwort
Am 7. Februar 2014 hielt ich im Hörsaal N3 auf der Morgenstelle meine Abschiedsvorlesung, im gleichen Hörsaal, wo ich 26 Jahre zuvor meine erste Tübinger Vorlesung gehalten hatte. Während des Wintersemesters 2013/14 hatte ich immer wieder
Material für die Abschiedsvorlesung gesammelt, aber die letzten vier Wochen vor
dem Termin habe ich nur darauf verwendet, Folien aus dem Vortrag wieder zu
entfernen, damit er nicht zu lange dauert.
Hier stelle ich nun als Langversion1 nicht nur die Gedanken zusammen, die ich
vorgetragen habe, sondern zusätzlich diejenigen, die ich gerne vorgetragen hätte,
die aber aus Zeit- und anderen Gründen wieder gestrichen wurden.

Pedanterie
Mein Thema in Tübingen waren bekanntlich die Programmiersprachen, also Sprachen für das Programmieren, und ich erlaube mir an dieser Stelle erstmalig den Hinweis, dass dieses Wort eigentlich „prographieren“ heißen müsste, denn „Programm“
ist ein griechisches Wort: Πρόγραμμα, zu deutsch: „Vorschrift“, und das Verb dazu heißt προγράφειν: „vorschreiben“. Ich kenne ein Wort, wo alles richtig gemacht
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photographieren
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Tabelle 1: Fremdwörter aus dem Griechischen
ist (Tab. 1): Wenn ich ein Telegramm verschicke, dann nennt man diesen Vorgang
„telegraphieren“, und die segensreiche Erfindung, die das möglich macht, heißt die
Telegraphie. Wenn ich andererseits etwas photographiere, dann müsste das Ergebnis
eigentlich ein Photogramm heißen, aber wir nennen es eine Photographie, was eigentlich die Bezeichnung für die Kunst des photographierens ist. Und beim „Programm“
sind schon zwei von drei Wörtern falsch.
Ich erwähne das, um Ihnen klarzumachen, dass ein Mensch, der sich intensiv
mit Programmiersprachen beschäftigt, vielleicht auch sonst ein großes Interesse an
Sprache und ihrem richtigen Gebrauch hat. Dem einen oder der anderen von Ihnen
mag das auch ziemlich pedantisch vorkommen, und denjenigen, die so denken, kann
ich nur sagen: Recht habt ihr! Aber Informatiker müssen pedantisch sein, weil ihr
Partner, mit dem sie arbeiten, der Computer, so pedantisch ist, wie es nur irgend
vorstellbar ist. In einem riesigen Programm an einer kleinen, unbedeutenden Stelle
ein Komma durch einen Punkt zu ersetzen, das ist ein Unterschied, den man ab
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einem gewissen Alter ohne Brille gar nicht mehr sieht, aber der Computer nimmt
uns das tierisch übel: das ganze riesige Programm wird nicht mehr funktionieren.
Abseits aller Pedanterie hat mich die Verwendung des Worts „programmieren“
aber nie wirklich aufgeregt. Einige andere Wörter dagegen versetzen mir immer
einen kleinen Stich, wenn ich sie höre:
Praktikas Es gibt eine gewisse Klasse von Professoren, die nicht müde werden,
darauf hinzuweisen, dass der Vorteil ihrer Art von Hochschule der sei, dass
ihre Studenten sehr viele „Praktikas“ machen. Merkwürdigerweise habe ich
aber noch nie jemand von „einem Praktika“ reden hören, also wissen diese
Leute im Prinzip ja doch, dass die Einzahl „Praktikum“ heißt. „Praktikas“ ist
dann aber eine Art von doppeltem Plural.
Analysten Dieses Wort hört man in Börsenberichten oft genug, was eine Folge
der Tatsache ist, dass die Amerikaner nicht genug Griechisch gelernt haben.
„Analytiker“ würde mir wesentlich besser gefallen.
Szenarios Dieses Wort ist leider sehr in Mode gekommen; hier hat sich – wohl auch
aus Amerika – ein lateinisches Wort auf dem Umweg über das Italienische zu
uns verlaufen. In den meisten Fällen, wo Menschen von „Szenarios“ reden,
könnte man dieses Wort bedeutungsgleich durch „Situationen“ ersetzen; will
man etwas dichter am Theaterjargon bleiben, könnte man „Szenario“ aber auch
durch die schon vor Zeiten direkt aus dem Lateinischen importierte „Szenerie“
ersetzen.
vorprogrammiert „Programmieren“ bedeutet, wie schon gesagt, „vorschreiben“,
also hieße „vorprogrammiert“ wörtlich „vor-vorgeschrieben“, was ein offensichtlicher Unsinn ist.
Gamestage Ein schwer zu deutendes Wort. „Tage“ könnte ein deutsches Wort sein,
aber „Games“ nicht, das sieht eher englisch aus. Aber wenn wir schon beim
Englischen sind, dann würde die Zerlegung in „game“ und „stage“ logischer
klingen, also eine „Bühne für Spiele“. In Wirklichkeit handelt es sich aber
um eine Veranstaltung, wo an mehreren Tagen über Computerspiele, also
games gesprochen wird. Was mich an dem Wort stört, ist nicht so sehr der
Anglizismus – in der Informatik sind wir mit Anglizismen reichlich „gesegnet“,
und ich habe selbst (Abb. 1) schon einmal im Scherz vorgeschlagen, dass
wir eine Reihe englischer Wörter doch endlich einmal der deutschen Flexion
unterwerfen sollten. Was mich an „Gamestage“ stört, ist die Kombination eines
englischen mit einem deutschen Wort, wo der Leser zunächst einmal unsicher
ist, welcher Teil zu welcher Sprache gehört.
Backshop Dies ist ein weiteres Beispiel für eine unglückliche Kombination von
Deutsch und Englisch: Es mag ja sein, dass ein Bäcker seine Bäckerei viel
schicker findet, wenn sie als Backshop vermarktet wird, aber für einen des
Englischen kundigen Menschen ist das eher ein „rückwärtiger Laden“.
Super-GAU Der GAU ist der „Größte anzunehmende Unfall“. Was soll dann bitte
der Super-GAU sein? Ist das jetzt nur ein größterer oder ist es schon der
größteste?
Erneuerbare Energien Jeder Abiturient weiß, dass die Energie eine physikalische
Größe ist, die man weder erzeugen noch verbrauchen oder erneuern kann, man
kann lediglich eine Erscheinungsform von Energie in eine andere transformieren. Trotzdem reden wir von Energieerzeugung und meinen damit meistens
elektrische Energie, die wir durch Transformation aus verschiedenen Quellen
gewinnen. Zu Erneuern gibt es hier nichts außer den Rohstoffen, aus denen
wir Energie abzapfen.
Natürlich hat dieser falsche Sprachgebrauch schon viel früher angefangen, als
ein Hersteller von Schokoriegeln behauptete, diese brächten „verbrauchte Energie sofort zurück“. Der Slogan ist im doppelten Sinne falsch: Da sich Energie
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downloaden ich loade down, ich loadete down, ich habe downgeloadet, downzuloaden
forwarden ich warde for, ich wardete for, ich habe forgewardet, forzuwarden
updaten ich date up, ich datete up, ich habe upgedatet, upzudaten
bookmarken ich marke book, ich markte book, ich habe bookgemarkt, bookzumarken
Abbildung 1: Neudeutsche schwache Verben
nicht „verbrauchen“ lässt, kann man sie auch nicht zurückbringen, und selbst
wenn man dies könnte: Wer wollte dann schon „verbrauchte Energie“ zurückbekommen, da wäre es doch viel besser, „frische, unverbrauchte Energie“ zu
bekommen.
Um die Pedanterie noch auf die Spitze zu treiben, gibt es auch einige Wörter,
die völlig in Ordnung sind, aber häufig falsch ausgesprochen werden:
Lübien Im Zusammenhang mit dem „arabischen Frühling“ war dieses Wort oft
genug in Radio und Fernsehen zu hören, was angesichts der Schreibweise
„Libyen“ Anlass zur Verwunderung gibt. Ich denke mir, dass da ungefähr
folgende Prozesse im Sprechenden ablaufen:
• Auge an Gehirn: „Achtung, da ist ein y in dem Wort!“
• Gehirn an Mund: „Aufgepasst, ein y spricht sich wie ü, nicht wie i!“
• Mund an Gehirn (beleidigt): „Weiß ich doch! Lübien!!“
Mykroprozessor Das höre ich leider immer öfter in Vorträgen von Doktoranden.
Natürlich verwenden manche Leute die Abkürzung „µP“ für den Mikroprozessor und natürlich heißt der Buchstabe „My“, aber das ändert nichts daran,
dass das hier verwendete Wort μικρὸς mit einem „i“ ist.
Algorhythmus Vielleicht sagen die Leute aber auch nur „Mykroprozessor“, weil es
so fürnehm klingt. Das könnte auch der Grund für den „Algorhythmus“ sein,
den ich leider in letzter Zeit auch immer öfter höre. Der hat natürlich mit
dem Rhythmus gar nichts zu tun, die Bezeichnung „Algorithmus“ ist abgeleitet vom Namen des Mohammed ibn Musa abu Djafar al Khowarizmi („der
Choresmier“, ca. 783–850 n. Chr), der zur Zeit Karls des Großen beziehungsweise Harun ar Raschids in Baghdad im Haus der Weisheit ein Rechenbuch
Kitab al muhtasar fi hisab al gebr we al muqabala („Kurzgefaßtes Lehrbuch für
die Berechnung durch Ergänzung und Vergleich“) schrieb, in dessen Titel immerhin das vertraute Wort „Algebra“ erscheint. Entsprechend der islamischen
Tradition begann das Buch mit den Worten
„Also sprach Al Khowarizmi: Preis sei Allah, dem Herrn der Welten! Segen und
Heil dem Herrn der Gottesgesandten, unserem Herrn und Meister, Mohammed“,

in der im Gefolge der Kreuzzüge angefertigten lateinischen Übersetzung „Dixit
Algorismi“. Deswegen hieß ein genau in Einzelschritten beschriebenes Rechenverfahren jahrhundertelang ein Algorismus. Wie und wann aus dem Algorismus ein Algorithmus wurde, ist zumindest mir unbekannt. Meine persönliche
Vermutung ist ja, dass das Wort irgendwann mit dem Logarithmus verwechselt wurde, der sein „th“ zu Recht trägt, weil er das griechische ἀριθμός (Zahl)
beinhaltet. Stan Kelly-Bootle [KB81] dagegen vermutet scherzhaft, der „algorithm“ sei „an algorism with a pronounced LISP“, was natürlich ein Kalauer
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ist, denn LISP ist eine Programmiersprache, die mit dem „lispeln“ nichts zu
tun hat.

Vorschriften
Kommen wir zurück zum Thema! Programme schreiben heißt also: „Vorschriften
machen“, und das erklärt für mich schon mindestens 90 % der Faszination, die das
Programmieren auf jeden ausübt, der einmal damit angefangen hat. Vorschriften zu
machen ist ja – neben der Suche nach Schuldigen – eine der ganz großen Leidenschaften der Menschheit. Wir machen doch alle liebend gerne Vorschriften: unseren
Kindern, unseren Ehepartnern, unseren Nachbarn, Kollegen, Freunden, ja: manche wollen sogar wildfremden Menschen Vorschriften machen, welche Vollbärte und
Kopftücher sie tragen müssen oder gerade eben nicht tragen dürfen. Wahrscheinlich
ist es ein menschliches Grundbedürfnis, Vorschriften zu machen.
Nun ist das mit den Vorschriften so eine Sache. Wenn ich einem Menschen
Vorschriften mache, dann hält der sich vielleicht daran, vielleicht aber auch nicht.
Wenn ich einem Computer Vorschriften mache, also ein Programm schreibe, dann
hält der sich hundertprozentig daran. Das mag einem einfachen Gemüt auf den
ersten Blick wie ein Segen vorkommen, aber Programmierer wissen, dass es allzu
oft leider ein Fluch ist, nämlich dann, wenn die Vorschrift unvollständig, ungenau
oder schlicht unzutreffend ist. Der Computer wird auch ein ganz falsches Programm
getreulich bis zu Ende befolgen.
Der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov hat schon in den 1950er Jahren begriffen, dass Computer für uns Menschen in dem Augenblick von gesteigertem Interesse sein werden, wo sie nicht mehr als graue Schachteln auf unseren Schreibtischen
sitzen, sondern uns in Gestalt menschenähnlicher Roboter entgegentreten. Er hat
deshalb nicht nur die berühmten drei Robotergesetze erdacht [Asi93], die das Zusammenleben von Menschen und Robotern regeln sollen, sondern auch in einer Reihe von Kurzgeschichten durchdekliniert, was trotzdem alles in der Kommunikation
zwischen Robotern und Menschen schiefgehen kann. In einer dieser Geschichten ärgert sich ein Mensch über seinen Roboter und sagt zu ihm: „Hau ab!“, auf englisch:
„Get lost!“, also wörtlich übersetzt: „Geh verloren!“ Und tatsächlich wurde in immer
größeren Abständen ein kleiner, herrenloser Roboter auf irgendeiner fernen, abgelegenen Raumstation gesichtet. Er hat diesen Befehl, verlorenzugehen, getreulich
befolgt2 . An der Stelle können wir einmal ein kleines Gedankenexperiment machen.
Solche Schilder (Abb. 2) hängen an vielen Türen in unserer Universität. Jetzt die
Frage: Was würde Asimovs Roboter tun, wenn er vor dieser Tür ankommt? Da
steht: Die Tür muss immer geschlossen bleiben. Also darf sie nach den Gesetzen
der Logik niemals geöffnet werden. Der Roboter wüsste genau: Hier ist die Reise zu
Ende, hier geht es nicht weiter. Aber glauben Sie, ich hätte ein einziges Mal einen
Menschen gesehen, der auch nur den Bruchteil einer Sekunde gezögert hätte, bevor
er so eine Tür öffnet und hindurchgeht? Natürlich nicht. Das hat Isaac Asimov auch
sehr schön beschrieben, er sagt: „A robot is logical, but not rational“, ein Roboter
denkt logisch, aber nicht vernünftig. Ich habe vor Jahren einmal einen Vortrag über
Computerethik gehalten und dabei ironisch darüber philosophiert, was das wohl
sein mag, was vernünftig ist, aber nicht logisch, und erst jetzt bei der Vorbereitung
dieses Vortrags ist mir das klargeworden: Eine Tür, die man niemals öffnen darf, die
wäre einfach unvernünftig, dann wäre da gar keine Tür. Also der Mensch, der an so
2 So habe ich die Geschichte in der Abschiedsvorlesung aus dem Gedächtnis referiert. Beim
Nachlesen der Geschichte „Little lost robot“ musste ich dann allerdings feststellen, dass Asimov
die Geschichte etwas anders erzählt: Der Mensch sagt zum Roboter: „Go lose yourself“, und der
Roboter versteckt sich in einer Gruppe von 62 genau gleichartig aussehenden Robotern. Dieses
Detail wird in dem (von den wahren Asimov-Geschichten eher fernen) Hollywood-Film „I, Robot“
aufgegriffen.
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Abbildung 2: Brandschutz
einer Tür ankommt, der weiß, wenn da eine Tür ist, die sogar einen Griff hat und
sich öffnen lässt, dann ist die Vorschrift, die da draufsteht, einfach nur verkürzt,
unvollständig formuliert. Man muss sie folgendermaßen interpretieren: „Diese Tür
muss auch zu Ihrer Sicherheit immer geschlossen sein, außer wenn Sie grade hindurchgehen.“ Aber wenn Sie das so auf das Schild schreiben würden, dann würde
sich jeder die Frage nach dem Geisteszustand desjenigen stellen, der das Schild angebracht hat. „Das ist doch logisch!“, würden wir sagen, aber in Wirklichkeit ist es
gar nicht logisch, sondern einfach nur vernünftig.
Menschen, die programmieren, müssen sich tatsächlich ständig überlegen: Gibt
das, was ich hier aufschreibe, wirklich hundertprozentig das wieder, was ich gewollt
habe? Habe ich nicht irgendeinen Sonderfall übersehen, der auch noch eintreten
könnte?

Kalauer
Alan Perlis (1922-1990), ein Grandseigneur der Informatik, schreibt in seinen „Epigrams on Programming“ [Per82] unter der Nummer 46: „Like punning, programming
is a play on words“ (Programmieren ist wie kalauern: ein Spiel mit Worten). In der
Tat habe ich festgestellt, dass praktisch alle Leute, die sich mit Programmieren und
Programmiersprachen beschäftigen, große Freunde von Kalauern sind.
Ich will nur ein paar kleine Beispiele anbringen:
• Richard Stallman, der das Schweizer Armeemesser des Programmierers konstruiert hat – EMACS – hat sich geärgert, dass die Copyright-Bestimmungen
des MIT ihm verbieten wollten, seinen EMACS zu verschenken. Er hat deshalb die Free Software Foundation gegründet und das Copyleft als Gegenpart
zum Copyright erfunden:
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•

•

•

•

•

Das ist nicht nur ein Spiel mit „rechts/links“, sondern will auch ausdrücken,
dass das „Recht zu kopieren“ hier impliziert, dass die Kopie, die Sie bekommen
haben, bei Ihnen hinterlassen worden ist, dass Sie also damit tun können,
wie es Ihnen beliebt. Dementsprechend ist die Phrase „all rights reserved“
(alle Rechte vorbehalten) in einem weiteren Kalauer modifiziert zu: „all rights
reversed“ (alle Rechte umgekehrt).
Das Copyleft-Prinzip wird in der „GNU General Public Licence“ juristisch
formuliert, und GNU ist ein weiterer Kalauer Stallmans. Es ist außerdem ein
rekursives Akronym: „GNU’s Not Unix“, wobei der eigentliche Kalauer darin
besteht, dass GNU natürlich in Wirklichkeit doch ein Ersatz für Unix sein will,
an dem Stallman ebenfalls die strengen Copyright-Bestimmungen kritisiert.
Auch „Unix“ selbst ist ein Kalauer: Es gab ein anspruchsvolles und bahnbrechendes Projekt „Multics“ (Multiplexed Information and Computing Service)
am MIT mit Industriepartnern, das allerdings letztlich scheiterte, weil seine
Ziele wohl zu ehrgeizig für seine Zeit formuliert waren. Thompson und Ritchie machten es „eine Nummer kleiner“: Unix statt Multics und hatten riesigen
Erfolg damit.
Michael Lesk schrieb ein Programm lex für die lexikalische Analyse von Programmiersprachen. Einerseits ist natürlich lex als Abkürzung für „lexikalisch“
verstehbar, aber es ist auch aus dem Namen Lesk auf die gleiche Art ableitbar,
wie Asterix aus Asterisk und Obelix aus Obelisk entstanden ist. Im GNUSystem heißt lex dann flex, was einerseits auf eine erweiterte Flexibilität
hindeutet, andererseits aber auch „fast lex“ heißen soll.
Daniel Weinreb schrieb eine Version von EMACS für LISP-Maschinen, die
er EINE nannte, ebenfalls ein rekursives Akronym wie GNU, und ebenso
selbstwidersprüchlich: „EINE Is Not EMACS“. Die nächste Version davon hieß
ZWEI („ZWEI Was EINE Initially“).
Manche amerikanische Programmierer schreiben das Betriebssystem Microsoft
Windows wegen seiner manchmal empfundenen Langsamkeit als „windoze“,
eine charmante Kombination von „gewinnen“ und „dösen“. Deutsche WindowsHasser sprechen es in gespielter Unkenntnis des Englischen als „Windoofs“,
ich selber habe gelegentlich von „Sinnlos 98“, „Sinnlos XP“ oder „Sinnlos 8“
gesprochen.

Was ist das Besondere an Kalauern? Wer Sigmund Freuds Abhandlung über
den Witz gelesen hat [Fre58], weiß, dass ein Kalauer seinen Witz daraus bezieht,
dass er den Verstand in eine Sackgasse schickt: er bildet falsche Assoziationen,
stellt ungültige Verknüfpungen her. Der Verstand kämpft eine Weile mit diesen
falschen Assoziationen – bei dem einen länger, bei dem anderen kürzer – und wenn
er dann einsieht, dass er sich verlaufen hat, dann löst sich diese Anspannung in
einem Lachen. Wenn zum Beispiel Heinz Erhardt, der ein Großmeister des gepflegten
Kalauers war, sagt: „Alles im Leben geht natürlich zu, nur die Hose geht natürlich
nicht zu", dann ist das deswegen witzig, weil die Wörter „zugehen“ und „natürlich“
hier in je zwei völlig unterschiedlichen Bedeutungen verwendet werden und weil
außerdem die Erwartung, dass nach dem „. . . alles geht natürlich zu, nur. . . “ als
nächstes etwas kommt, das nicht natürlich zugeht, enttäuscht wird, denn statt „nicht
natürlich“ folgt „natürlich nicht“, was etwas völlig anderes ist.
Der Kalauer lebt also von provozierten Missverständnissen, und als Programmierer ist man ständig am überlegen: Könnte man das, was ich hier geschrieben habe,
irgendwie missverstehen? Insofern ist Programmierung und Gesetzgebung ziemlich
verwandt: Auch der Gesetzgeber versucht, einen bestimmten Effekt zu erreichen,
indem er ein Gesetz formuliert, und wenn Sie in der Zeitung lesen, dass jemand
eine Gesetzeslücke ausgenutzt hat, dann ist das nicht viel unterschiedlich davon,
dass ein Programm abgestürzt ist. Es ist etwas geschehen, an das der Verfasser der
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Abbildung 3: Wörtlich genommen
Vorschrift nicht gedacht hat. Programmierer wie Gesetzgeber müssen sich also ständig mit möglichen Missverständnissen auseinandersetzen. Ich zeige Ihnen einmal ein
Beispiel (Abb. 3).
Da steht:
3 Liter leicht gesalzenes Wasser mit 2 Esslöffeln Öl zum Kochen bringen. . .

Da stellt sich der Programmierer doch sofort zwei Fragen:
1. Wieso kann ich dieses leicht gesalzene Wasser nicht ganz normal mit dem
Elektroherd zum Kochen bringen?
2. Geht das überhaupt? Drei Liter Wasser? Zwei Esslöffel Öl?
Und schon greifen wir zu unserem Physikbuch [Wes63], zur großen Nährwerttabelle [EAM+ 89] und zu unserem treuen Rechenschieber – ach nein, das ist ja ein
analoges Werkzeug, das passt nicht zur Informatik – also wir greifen, wie heute
üblich, zu unserem Smartphone und fangen an zu rechnen:
100 ml Olivenöl ≈ 897 kCal
2 Esslöffel

=

7, 5 ml

2 Esslöffel Olivenöl ≈ 67 kCal
Aber um 3000 ml Wasser von 20◦ C auf 100◦ C zu erhitzen, brauchen wir 3 ·
80 kCal = 240 kCal, ganz abgesehen von der Tatsache, dass der Topf, in dem das
Wasser ist, ja auch noch erhitzt werden muss.
Na bitte, es geht gar nicht!
So ungefähr muss man denken, wenn man Programme schreibt.
7

Erinnerungen
An dieser Stelle möchte ich die Diskussion über das Programmieren unterbrechen
und einige Erinnerungen mit Ihnen teilen, damit Sie sehen können, warum das alles
so kommen musste, warum ich letzten Endes Informatikprofessor geworden bin und
heute abend vor Ihnen stehe. Dabei bin ich mir der Tatsache wohl bewusst, dass
dies ein schwieriges Unterfangen ist. Max Frisch [Fri64] sagt
Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben
hält.

und meine Freunde aus der Psychologie – wir hatten hier ja zeitweise eine Fakultät
für Informations- und Kognitionswissenschaften – sagen mir, dass das noch eine
große Untertreibung ist: Der Mensch erfindet sich ständig seine Vergangenheit neu
in einer Weise, dass die Gegenwart als logische Fortsetzung der Vergangenheit erscheint. Im gleichen Buch sagt Frisch auch
Man kann alles erzählen, nur nicht sein wirkliches Leben.

und das klingt logisch, weil sonst die Erzählung genau so lange dauern müsste
wie das Leben, welches aber natürlich die Erzählung selbst beinhalten müsste, die
deswegen niemals enden könnte – ein jedem Informatiker vertrautes Problem der
Rekursion3 .
Davon abgesehen, gibt es aber noch das Problem, dass vieles von dem, was unser
Menschenleben ausmacht, gar nicht verbalisierbar ist, wie Pascal Mercier [Mer08]
bemerkt:
Von tausend Erfahrungen, die wir machen, bringen wir höchstens eine zur Sprache.
Unter all den stummen Erfahrungen sind diejenigen verborgen, die unserem Leben
unbemerkt seine Form, seine Färbung und seine Melodie geben.

Ich möchte trotzdem einige Stationen mit Ihnen durchgehen und dabei gleichzeitig aufzeigen, was sich zu den entsprechenden Zeiten in der Informatik bzw.
Computerwelt getan hat.
Mein Leben kam mir immer, so wie es sich abgespielt hat, wie eine Folge glücklicher Zufälle vor, und ich habe meistens erst zehn Jahre später festgestellt: Das
waren gar keine Zufälle, dahinter stand ein genialer Plan, was ich aber deswegen
nicht sofort gemerkt habe, weil dieser Plan nicht von mir, sondern von oben her
kam.
1950 Am 23. November 1950 wurde ich (Abb. 4) in Gerolstein/Eifel geboren,
das Bild zeigt mich vermutlich um Weihnachten 1950. Im gleichen Jahr wurde das
Labormuster der IBM 650 vorgestellt, eines „Magnettrommelrechners“. Das Programm befand sich bei dieser Maschine auf der magnetisierbaren Außenseite einer
rotierenden Magnettrommel, in der Abbildung im unteren Drittel mittig zu sehen.
Hochinteressant ist diese Maschine im Hinblick auf ihre Programmierung: An einer
Adresse i auf der Trommel befand sich nicht nur eine Maschineninstruktion, sondern
auch gleich die Angabe, an welcher Adresse j der nächste Befehl des Programms
3 Das

ist den meisten von uns schon aus Kindertagen bekannt, es gibt dieses Lied:

Ein Mops lief in die Küche
Und stahl dem Koch ein Ei
Da kam der Koch mit’m Löffel
Und schlug den Mops entzwei.
Da kamen viele Möpse
Und gruben dem Mops ein Grab
Und setzten ihm ein’ Grabstein
Worauf geschrieben stand:
Ein Mops lief in die Küche [etc. ad infinitum]
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Herbert Aloysius Hubert Klaeren
Gerolstein/Eifel
Labormodell der IBM 650,
„Magnettrommelrechner“, 1950.
(Ab 1952 in Produktion)
i : op → j

Abbildung 4: 1950
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zu finden ist. Das Programm stand also auf der Trommel nicht schön geordnet der
Reihe nach wie auf einem Bogen Papier, sondern es war zerstückelt wie eine Tüte
Konfetti, die auf dem Boden ausgestreut ist. Die Absicht der Konstrukteure war
dabei die, dass ein cleverer Programmierer dafür sorgen konnte, dass kurz nachdem
die Instruktion an der Adresse i ausgeführt worden war – und die Instruktionen
brauchen je nach Art unterschiedlich lange für ihre Ausführung – als nächstes die
Adresse j unter der Leseeinrichtung vorbeikam. Hätte man einfach die nächste Instruktion in i + 1 untergebracht, hätte das dazu geführt, dass möglicherweise fast
eine ganze Trommelumdrehung sinnlos abgewartet worden wäre.
Ich stelle mir vor, dass es schon eine anspruchsvolle Aufgabe war, für diese
Maschine ein effizientes Programm zu schreiben, aber ein bereits geschriebenes Programm zu ändern oder Fehler darin zu beheben, muss ein wahrer Albtraum gewesen
sein.
Früher, als ich noch Haare auf dem Kopf hatte, habe ich häufiger die Studenten
dadurch auf das noch junge Alter der Disziplin hinweisen wollte, dass ich ihnen
sagte: „Schaut mich an, Leute, die ältesten Computer sind gerade einmal so alt wie
ich, und die ältesten Programmiersprachen noch ein paar Jahre jünger!“ Irgendwann
sah ich dann in den Blicken der Studenten ein mitleidiges „Ja nee, is klar. . . “ und
dann habe ich auf diesen Hinweis verzichtet.
1957 In diesem Jahr (Abb. 5) wurde ich in der Katholischen Volksschule St. Martin in Trier eingeschult, im gleichen Jahr, als mit Fortran die erste höhere Programmiersprache erschien. Auf dem Titelblatt ihres Handbuchs ist zu lesen: Automatic Coding System for the IBM 704, und ich durfte einmal einen ganzen Abend
lang in Kopenhagen mit John Backus (1924–2007), der diese Sprache konstruiert
hat, diskutieren und Rotwein trinken, der mir erzählte, sie hätten damals im Haus
IBM gar nicht bewusst zur Kenntnis genommen, dass sie da eine Sprache am erfinden waren, sie hätten tatsächlich immer nur an ein System gedacht, das es Programmierern ermöglichen sollte, mathematische Formeln auf einfache Weise in ein
Computerprogramm umzusetzen. Daher auch die Bezeichnung Fortran, abgeleitet
aus formula translator.
1961 kam ich auf das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Abb. 6) in Trier. Das war
das Jahr, als IBM den „Stretch“ (IBM 7030) herausgebracht hat, den ersten volltransistorisierten Hochleistungsrechner, der vier oder fünf Jahre lang der schnellste
Computer der Welt war.
Das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium war ein altsprachliches – damals sagte man
noch: humanistisches – Gymnasium. Wir haben damals als erste Fremdsprache Latein gelernt und ich halte das immer noch für die beste, wenn nicht gar die einzig
vernünftige Art, sich dem Thema „Fremdsprache“ zu nähern. Ich will Ihnen auch
gerne erläutern, warum. Das Standardargument gegen Latein als erste Fremdsprache lautet: „Warum soll man kleine Kinder mit einer toten Sprache plagen?“ Aber
eine tote Sprache hat einen ganz großen, unbestreitbaren Vorteil: Sie ändert sich
nicht mehr, und deswegen hat sie klare, unmissverständliche und unumstößliche
Regeln. Es gibt kaum etwas, das für einen Lernenden so heilsam ist wie klare, unmissverständliche und unumstößliche Regeln. Wenn man erst einmal begriffen hat,
dass es Regeln gibt, an die man sich halten soll, kann man später auch entscheiden,
wo man die Regeln ausnahmsweise brechen will.
Jede lebendige Sprache ändert sich dauernd. Was gestern noch sprachlich korrekt
war, kann heute schon entsetzlich altmodisch und verstaubt klingen, und was heute
noch grammatikalisch falsch ist, kann morgen schon gesellschaftlich akzeptiert sein.
Denken Sie nur einmal an den falschen Gebrauch des Worts „realisieren“ 4 oder die
4 „Ich

realisierte, dass ich unrecht hatte.“
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Abbildung 5: 1957

Abbildung 6: 1961
Wendungen „einmal mehr“, „am Ende des Tages“ und was dergleichen Neologismen
mehr sind.
Meine zweite Fremdsprache war Französisch und als ich zum ersten Mal zum
Schüleraustausch zu meinem französischen Brieffreund Jean-François Legait nach
Nancy fuhr, können Sie sich meine Enttäuschung gar nicht groß genug vorstellen,
als ich merken musste, dass die Leute dort eine ganz andere Sprache sprachen als
die aus meinen Études Françaises. Dabei waren das keine ungebildeten Leute – der
Vater war Medizinprofessor und die Mutter eine promovierte Kunsthistorikerin – die
sprachen bestimmt ein gutes Französisch, aber nicht das aus meinem Französischbuch. Da ist es dann doch völlig gleichgültig, ob ich Latein lerne im Bewusstsein,
dass kein Mensch auf dieser Erde außerhalb des Vatikans Latein spricht, oder ob ich
Französisch lerne und feststellen muss, dass in der Familie und auf dem Schulhof
eine ganz andere Sprache gesprochen wird als die, die ich gelernt habe.
1963 Als ich 13 Jahre alt war, brachte mein Vater mir abends dieses Buch (Abb.7,
[Fra62]) mit, von dem er vermuten durfte, dass es mich interessieren würde. Das
ist ein Sammelband mit vielen interessanten Aufsätzen, unter anderem von Professor Steinbuch aus Karlsruhe mit seinen Lernmatrizen, der kybernetische Regelkreis
wurde natürlich auch vorgestellt und auf dem Titelblatt sehen wir schon den Bezug
zwischen neuronalen Zellen und Schaltwerken. Kybernetik war von dem amerikanischen Mathematiker Norbert Wiener (1894–1964) erfunden worden, als er während
des zweiten Weltkriegs mit der Automatisierung von Flugabwehrgeschützen beschäftigt war, wozu es natürlich notwendig ist, die Ausweichmanöver eines Piloten vorherzusehen. In den 1960er Jahren war Kybernetik sehr en vogue, und nachdem ich
das Buch gelesen hatte, bin ich bestimmt meinen Klassenkameraden ein halbes Jahr
lang auf die Nerven gegangen, indem ich ihnen von den Wundern der Kybernetik
berichtet habe und dabei durchblicken ließ, dass ich das einmal studieren würde.
Was mich am meisten fasziniert hat in dem Buch war ein Aufsatz von Professor
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Abbildung 7: 1963

Abbildung 8: Mathematische Eigenschaften von Texten
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Abbildung 9: Positionierung
Fucks von der RWTH Aachen mit dem Titel „Gibt es mathematische Gesetze in
Sprache und Musik?“ Fucks war Physiker und er hat etwas, wie ich denke, völlig
verrücktes gemacht; jeder Sprachwissenschaftler würde vermutlich den Kopf schütteln: Er hat in einer Menge von Texten die durchschnittliche Anzahl von Wörtern
in einem Satz ermittelt und das in Relation gesetzt zur durchschnittlichen Anzahl
von Silben in einem Wort.
Auf den ersten Blick scheint das wenig über Texte auszusagen, weil es kaum
auf Vokbular und gar nicht auf grammatikalische Strukturen und Konstruktionen
eingeht, aber erstaunlicherweise kann man mit dieser vergleichsweise primitiven
Statistik doch den Bereich der Belletristik (durchgezogene Linien) vom Bereich
der Fachliteratur (gestrichelte Linien) abgrenzen. Man erkennt sogar ein „GoetheTrapez“, in dem sich vieles von dem findet, das der Dichterfürst geschrieben hat,
und ein „Physiker-Polygon“, in dem wir Einstein, Heisenberg, Weierstraß, Jordan
etc. finden. Man erkennt auch unzweifelhaft, dass sich als leichte Bettlektüre eher
Kästner als Schliemann eignet und dass Karl May und Karl Marx sich nicht nur
inhaltlich stark voneinander unterscheiden.
Als ich das bei der Vorbereitung dieses Vortrags wiedergefunden habe, habe ich
mich natürlich gefragt, wo ich mich selbst denn in dieser Landschaft wiederfinden
würde (Abb. 9) und habe gleich ein Programm geschrieben, um das zu ermitteln. Ich
habe ja im Grunde nur Fachliteratur geschrieben, aber stilistisch–statistisch gehöre
ich wohl doch eher zur Belletristik und mit meiner Position zwischen Schiller und
Goethe sollte ich eigentlich sehr zufrieden sein.
1969 In dem Jahr, als ich Abitur machte (Abb.10), wurde in Amerika in Form
des ARPANet mit den ersten vier Computern der Grundstock für das Internet
gelegt. In den Jahren nach 1963 hatte der Hype um die Kybernetik nachgelassen;
ich glaube, man konnte das im wesentlichen nur noch an der TU Berlin studieren,
wo es noch lange ein Institut für Kybernetik gegeben hat.
Als mein Schuldirektor mich also fragte, was ich studieren wolle, sagte ich: „Latein und Griechisch“, worauf er fragte, was ich damit dann machen wolle. Ich antwortete fröhlich: „Griechischlehrer werden"; da sagte er – der selber Gräzist war –
14

Erster Netzplan des Arpanet, Vorläufer
des Internet
Abbildung 10: 1969
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„Die brauchen wir bald nicht mehr. Aber wir brauchen gute Mathematiklehrer. Studier doch Mathematik und Physik und dann kommst du wieder zu uns, ich stell dich
gleich ein.“ Das war erst einmal ein Schock für mich, denn Mathematik war nicht
nur mein schlechtestes, sondern auch mein bestgehasstes Fach an der Schule. Ich
habe dann eine Woche darüber nachgedacht und dann habe ich mir gesagt – jetzt
müssen Sie sich nochmal daran erinnern, dass ich auf einem altsprachlichen Gymnasium war – „Ach, so gut wie deine Mathelehrer kriegst du das bestimmt auch noch
hin.“ Ich habe mich also an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
– wie man sieht, hat mich Friedrich Wilhelm III von Hohenzollern nicht losgelassen
– für das naturwissenschaftliche Lehramt an Gymnasien eingeschrieben.
Und dann hat sich herausgestellt: Das war das einzig richtige, was ich machen
konnte, denn das, was damals an meiner Schule „Mathematik“ hieß, war, wenn ich
es freundlich formulieren soll, etwas kaufmännisches Rechnen – Dreisatz, Prozentrechnung, Zinseszins – und erste Ahnungen von Ingenieurmathematik – Differential,
Integral, Nullstellen, Vektorrechnung – aber wenn ich Ihnen beschreiben soll, wie es
zu meiner Schulzeit auf mich gewirkt hat: da schweigt des Sängers Höflichkeit.
Aber Mathematik an der Uni Bonn, das war etwas ganz anderes. Das war der
Gipfel von Struktur, von Klarheit, von Eleganz, das war wunderbar, und das hat
mich auch sofort wieder an unseren Plato erinnert, den wir im Griechischunterricht
kennengelernt hatten und der in der Politeia [Bur67, VI. 510d5-511] schreibt:
Τοῖς ὁρωμένοις εἴδεσι προσχρῶνται καὶ τοῦς λόγους περὶ αὐτῶν ποιύνται οὐ περὶ
τούτων διανοούμενοι ἀλλ΄v ἐκείνων πέρι οἷς ταύτα ἔοικε, τοῦ τετραγῶνου αὐτοῦ ἕνεκα
τοὺς λόγους ποιούμενοι καὶ διαμέτρου αὐτῆς, ἀλλ΄v οὐ ταύτης ἢν γράφουσιν, καὶ τ΄vἆλλα
οὕτως, αὐτὰ μεν ταῦτα ἃ πλάττουσιν τε καὶ γράφουσιν ὧν καὶ σκιαὶ καὶ ἐν ὕδασιν εἰκόνες
εἰσίν, τούτοις μὲν ὡς εἰκόσιν αὖ χρώμενοι ζητοῦντες δὲ αὐτὰ ἐκείνα ἰδεῖν ἃ οὐκ ἂν ἄλλως
ἴδοι τις ἢ τῇ διανοίᾳ.

in einer Übersetzung von Herbert Klaeren – wobei der rot markierte Teil von mir
zur besseren Deutlichkeit hinzugefügt wurde –:
Sie bedienen sich der sichtbaren Gebilde und entwickeln ihre Argumente daran,
denken aber dabei nicht über diese selbst nach, sondern über all jene, die ihnen ähnlich sind. So argumentieren sie etwa über das Viereck als solches und seine Diagonale,
aber nicht über das, welches sie dabei zeichnen. So verfahren sie überall: die Dinge
selbst, die sie formen und zeichnen, die auch Schatten werfen und Spiegelbilder im
Wasser haben, diese benutzen sie zwar als Illustrationen, möchten aber dabei jene
abstrakten, ewigen, einzig wahren. . . Dinge selbst im Blick haben, die wohl niemand
anders als mit den Augen des Geistes sehen kann.

Das ist Abstraktion, und die Mathematik ist tatsächlich die einzige Wissenschaft –
die einzige! – in der es eine absolute, unumstößliche, ewige Wahrheit gibt, wenngleich um den Preis, dass die Übersetzung dieser absoluten, unumstößlichen, ewigen
Wahrheit in die real existierende Welt durchaus problematisch sein kann. Das steckt
ja auch schon im Wort „absolut“: Das lateinische absolvtvs heißt wörtlich: „losgelöst“, wie der Popsong seinerzeit ja so schön sagte: „. . . völlig losgelöst von der
Erde. . . “, das ist Mathematik.
An dieser Stelle hätte ich gerne meine anwesenden Enkelsöhne eingeschaltet,
um das Prinzip der mathematischen Abstraktion vorzuführen. Ich habe aber darauf
verzichtet, weil es zu viel Zeit verbraucht hätte und die Kinder möglicherweise in
unnötigen Stress versetzt hätte.
Ich hätte zuerst den (noch) fünfjährigen Andreas gefragt: „Was ist 2 plus 2?“ Er
hätte natürlich „4“ geantwortet. Dann hätte ich gesagt: „Und wenn jemand das nicht
glaubt, wie würdest du ihm das beweisen?“ Er hätte bestimmt je zwei Finger der
linken und rechten Hand hochgehoben, damit der Ungläubige sich durch Nachzählen
von dem Ergebnis überzeugen kann.
Dann hätte ich den neunjährigen Leander gefragt: „Und was ist 2 Äpfel plus 2
Birnen?“ Er hätte dann entweder geantwortet: „Das kann man nicht rechnen“ oder „4
Stück Obst“. Mit der zweiten möglichen Antwort hätte ich gleich auf das Konzept der
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Inklusionspolymorphie in modernen objektorientierten Programmiersprachen verweisen können5 . Wenn ich zwei Äpfel und zwei Birnen zum Zwecke des Zählens oder
zum Gebrauch in einem Kuchenrezept gleichartig behandeln will, dann brauche ich
einen upcast, wie es in der mit Anglizismen durchsetzten Sprache der Informatiker
heißt. Objektorientierte Programmiersprachen nehmen so einen upcast im Bedarfsfall
vollautomatisch vor. Möchte ich aber später mit den einzelnen Äpfeln oder Birnen
etwas spezifisches tun, brauche ich logischerweise einen downcast, damit sie sich wieder von „Obst“ in „Apfel“ bzw. „Birne“ verwandeln, sonst bekommt das Typsystem
der Programmiersprache Probleme. Wenn ich nun aber 2 Äpfel und 2 Birnen zu 4
Stück Obst upgecastet habe und dann versuche, dieses Sortiment etwa zu 4 Äpfeln
downzucasten, dann wird das fehlschlagen; es funktioniert ja auch im Leben nicht.
Als drittes hätte ich den zwölfjährigen Nicolas gefragt: „Was ist denn 2 Scheiben Leberkäs plus 2 Laugenwecken?“, und er hätte bestimmt gelacht und gesagt: „2
Leberkäswecken“.
Wir haben also auf die scheinbar (!) einfache Frage „Was ist 2 + 2?“ drei mögliche
Antworten:
1. 2 + 2 = 4
2. 2 + 2 kann man nicht rechnen
3. 2 + 2 = 2
Spätestens an diesem Punkt muss jedem klar sein, dass die „2“, von der die Mathematik redet, wenn sie sagt: „2 + 2 = 4“, keine „2“ aus dieser Welt ist, es ist, um wieder
mit Plato zu reden: „die Idee der Zweiheit“.

Euklid zeichnete mit dem Zeigefinger einen Strich in den Sand und sagte dazu:
γράμμη ἐστὶν μῆκος ἀπλατές, „eine Linie ist eine Länge ohne Breite“. Hätte jemand
zu ihm gesagt: „Mensch, Euklid, ich sehe da gut und gerne zwei Zentimeter6 Breite“,
dann hätte er geantwortet: „Denk dir die Breite weg! Wir reden hier vom Ideal einer
Linie!“. In der Tat heißt das, was wir heute die Axiome der Euklidischen Geometrie
nennen, bei Euklid im Original αἰτήματα: „Forderungen“. Von jedem, der vorhat,
Euklidische Geometrie zu betreiben, wird zuerst gefordert, dass er akzeptiert, dass
eine Linie keine Breite hat.
Wir haben in der Schule ja auch Dreieckskonstruktionen gelernt – das war der
Teil der Mathematik, der mir richtig gut gefallen hat – und damals habe ich mir
den ersten Bleistift Nummer 6H gekauft, weil ich nur damit dem Ideal einer Linie
nahe genug kommen konnte. Aber so lange wir die Linie noch auf dem Papier sehen
können, hat sie noch eine Breite; erst wenn sie für die Augen des Körpers nicht mehr
sichtbar ist, sondern nur noch – wie zuvor erwähnt – mit den Augen des Geistes
gesehen werden kann, erst dann ist es eine Linie im Sinne von Euklid.
Jetzt muss ich etwas den Neidfaktor schüren: das (Abb. 11) ist das Gebäude, in dem ich meine Mathematik-Grundvorlesungen höre durfte. Ich will ja nicht
meckern, das Schloss Hohentübingen ist auch sehr schön und ich liebe es wirklich
sehr, aber mit der Pracht eines kurfürstlich-kölnischen Palasts kann es doch nicht
ganz mithalten.
Ich kann den Neidfaktor noch etwas erhöhen, indem ich ein Luftbild vorzeige (Abb. 12, aus Google Maps kopiert). Hier sieht man nicht einmal das ganze
Uni-Hauptgebäude, das sich oben tatsächlich bis zum Rhein erstreckt, aber man
sieht auch den Hofgarten daneben, der sich prächtig für Kundgebungen, Feste und
Open-Air-Konzerte eignet und die lange Poppelsdorfer Allee, an deren Ende das
Poppelsdorfer Jagdschlösschen steht. Hofgarten, Allee und Poppelsdorfer Schloss
gehören (natürlich) auch zur Universität.
So richtig kann man das erst einschätzen, wenn man zum Vergleich einmal die
Innenstadt von Tübingen im gleichen Maßstab danebenlegt (Abb. 13). Da wird
offenbar, dass die ganze Altstadt zwischen Neckar und Kelternstraße ohne weiteres
auf dem Hofgarten Platz hätte. Die hatten eben da unten im Flachland am Rhein
eine Menge Platz.
5 Heutzutage muss eine Programmiersprache, damit sie als zeitgemäß gilt, unbedingt objektorientiert sein.
6 Einmal abgesehen von der Tatsache, dass die alten Griechen keine Zentimeter kannten.
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Abbildung 11: Universität Bonn

Abbildung 12: Universität Bonn
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Abbildung 13: Vergleich Bonn-Tübingen

Abbildung 14: Studienbuch
Hier (Abb. 14) kurz der Beweis, dass ich auch einmal Haare auf dem Kopf gehabt
habe, und hier (Abb. 15) die Seite mit meinem Immatrikulationsvermerk: „Naturwissenschaften / Lehramt an Gymnasien“. Darunter sehen Sie einen Aufkleber, der
schon aus dem Computer kommt, und das war auch wieder einer dieser glücklichen
Zufälle: Als ich im zweiten Semester Mathematik und Physik war, gab es eine Reihe
von Vorträgen auswärtiger Wissenschaftler, die für ein neues Studienfach warben,
das ab dem kommenden Wintersemester in Bonn möglich sein würde, nämlich Informatik. Die haben uns tolle Sachen erzählt, die haben von Al Khowarizmi berichtet,
von Raimundus Lullus, von Descartes, Leibniz, Pascal, von Babbage, von Boole, von
Norbert Wiener – Kybernetik! – von Alan Turing und Ludwig Wittgenstein, und da
ist mir klargeworden: Das war’s jetzt mit der Physik, Informatik ist offensichtlich
das, was ich immer schon machen wollte, schon als ich erst 13 Jahre war.
Interessant ist auch die Seite zu meinem ersten Semester (Abb. 16); wir haben
damals alle Vorlesungen noch von Hand ins Studienbuch eingetragen und uns im
Studentensekretariat abstempeln lassen. Auffällig an meinem ersten Semester ist
vielleicht die Vorlesung „Russisch (für Hörer aller Fakultäten)“ und auch das will
ich gerne erklären. Die herrschende Lehre der Christlich-Demokratischen Partei war
damals ja, dass die Russen – oder „Soffjets“, wie Adenauer zu sagen pflegte – ganz
üble Kameraden sind, die uns schon den deutschen Osten gestohlen haben und die
auch uns gnadenlos überrollen würden, wenn unsere besten Freunde, die Amerikaner, uns nicht so liebevoll und selbstlos beschützen würden. Wieso wollte ich dann
Russisch lernen?
Nun, zum einen war es sicher die Faszination des Bösen, die allen Menschen zueigen ist. Wieso schauen wir auch sonst so viele Krimis mit Mord und Totschlag? Zum
anderen war das damals ja die Zeit der 68er Studentenrevolte, wo die Meinungsführer die Ansicht verbreiteten, dass alles das, was die Elterngeneration glaubte und
sagte, ja sowieso falsch sein muss, sonst hätte es ja Krieg und Holokaust niemals
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Abbildung 15: Studienbuch

Abbildung 16: Erstes Semester
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Abbildung 17: Studiengebühren
gegeben7 . Andererseits hatte ich aber auch die durchaus pragmatische Einstellung,
wenn die Amerikaner es sich doch einmal anders überlegen würden und die Russen
dann kämen, dann könnte es ja nicht schaden, schon einmal ein wenig Russisch
gelernt zu haben.
Ein weiteres interessantes Detail (Abb. 17) habe ich extra herauskopiert: Es gab
damals Studiengebühren, auch wenn die mir zu 5/5 erlassen worden sind. Die 60
DM Kolleggeld sind sozusagen die Grundgebühr für das Semester und die 80 DM
Studiengebühr setzen sich aus je 10 DM für jede der 8 Vorlesungen zusammen. Ich
habe es extra nochmal nachgelesen: Zu der Zeit, als ich mit dem Studium anfing,
da gab es das schon nicht mehr, aber noch sieben Jahre vorher, 1962, haben die
Professoren tatsächlich diese Studiengebühren ausgezahlt bekommen, und das war
eigentlich gut. 1962 hat man das pauschalisiert und ins normale Gehalt eingerechnet.
Vorher war das ein Argument für die Professoren, Vorlesungen zu halten, die von
vielen Leuten besucht werden. Ich war zeitweise ja hier Dekan und habe mir die
Hacken abgetreten, um jemand zu finden, der die Informatik-I-Vorlesung hält, und
zum Schluss die Vorlesung selber gehalten, weil alle Kollegen wirklich gute und
stichhaltige Gründe vorweisen konnten, warum sie das in diesem Augenblick alle
nicht konnten. Das wäre mit dem System vor 1962 kein Problem gewesen: 400
Studenten mal 10 DM sind 4.000 DM, das ist ein Extra-Monatsgehalt, ein gutes
Argument, vielleicht doch mal die Grundvorlesung zu halten. Man sollte das wieder
einführen.
1974 habe ich das Diplom in Mathematik gemacht, und das war auch ein aufregendes Jahr in der Informatik. Der Altair 8800 kam auf den Markt, das Gerät, das
Bill Gates dazu veranlasste, sein Studium aufzugeben und ein Jahr später die Firma
Micro-Soft zu gründen (damals noch mit Bindestrich). Larry Killdall brachte sein
CP/M (Console Program for Microcomputers) heraus, das er dem Betriebssystem
für die PDP-Minicomputer nachempfunden hatte und das später die Grundlage für
7 An der Tür des Fachschaftszimmers stand damals, handgeschrieben: „Wir sind die Leute, vor
denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.“
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Abbildung 18: 1974
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das erste MS-DOS bildete, und Hewlett&Packard brachten den ersten programmierbaren Taschenrechner, HP-65, auf den Markt.
1975 gab es den glücklichsten Zufall überhaupt in meinem Leben (Abb. 19).
1976 gab es dann den Apple I (Abb. 20), in der Abbildung ist das Schaltbild zu
sehen, und darunter das stimmt nicht hundertprozentig: Es hieß 1976 noch nicht
„GNU EMACS“, aber den ersten EMACS hat Richard Stallman tatsächlich 1976
veröffentlicht.
Wenn Sie wissen wollen, warum ich damals weder den Apple I gekauft habe noch
angefangen habe, EMACS zu verwenden, dann findet sich der Grund (Monica) in
der Abbildung darüber: So ein Baby ist ein wunderbares Geschenk Gottes, davon
kann man sich nicht einfach losreißen, um sich an einen blöden Computer zu setzen.
Ich habe das vorher ehrlich nicht gewusst und hätte es auch nicht geglaubt, welch
unterhaltsame und beglückende Tätigkeit es sein kann, einem kleinen Menschen
beim Schlafen zuzuschauen. Jedem, der mir das gesagt hätte, hätte ich gesagt:
„Verrückt!“, aber das ist tatsächlich so.
1979 hat sich unser Glück verdoppelt (Abb. 21) und das ist auch das Jahr, in
dem Dan Bricklin das Programm VisiCalc geschrieben hat, das erste Tabellenkalkulationsprogramm der Welt. Eine geniale Erfindung: Sie ändern hier die Anzahl
oder den Einzelpreis und die Tabelle rechnet sich automatisch durch, Nettopreis,
Steuer, Summe, alles.
VisiCalc wurde die absolute „Killerapplikation“ für den Apple ][; viele Manager
haben sich damals den von IBM-Leuten als „Mickymaus-Computer“ verspotteten
Apple gekauft, nur um VisiCalc verwenden zu können. Die Herren mit den blauen
Anzügen von der Firma mit den drei Buchstaben, die immer ihre teuren Großrechner an den Mann bringen wollten, waren plötzlich sehr irritiert, bei ihren Besuchen überall diese Apple-Rechner auf den Schreibtischen vorzufinden. Die Manager
fanden das einfach praktisch, dass man mal eben schnell ein paar Kalkulationen
durchrechnen konnte, ohne erst die Gurus in der IT-Abteilung fragen und auf deren
Antwort lange warten zu müssen. IBM begriff also, dass etwas getan werden musste,
und ließ in der Tat nicht lange auf sich warten.
1981 Nur zwei Jahre später erschien der IBM 5150, der „IBM PC“ (Abb. 22), das
ist aber auch das Jahr, wo unser Glück schon dreifach vorhanden war.
Als ich dann irgendwann im Institut ein Zeitschriftenheft auf den Schreibtisch
bekam mit dem Titel „30 Years of IBM PC“, da wurde mir klar, wie alt unser
Jüngster inzwischen geworden war. Das merkt man nicht so, wenn man täglichen
Umgang mit den Kindern hat, und überhaupt werden die Kinder für ihre Eltern
eigentlich niemals erwachsen.
1988 erhielt ich meine Ernennung zum Professor in Tübingen (Abb. 23); interessanterweise ist das auch das Jahr, in dem Bob Morris den ersten Computerwurm
geschrieben hat. Ein Computerwurm – das sage ich jetzt für die, die es nicht kennen
– ist etwas ganz ähnliches wie ein Computervirus, nur ohne eine bestimmte Schadensfunktion (abgesehen von seiner möglicherweise unkontrollierten Verbreitung).
1991 Irgendwie ist das aber witzig, dass dieser Computerwurm ausgerechnet in
dem Jahr in Erscheinung trat, in dem ich meine Professorenstelle in Tübingen angetreten habe, denn es gibt noch eine Station in meinem Leben, die ich erwähnen
muss. Ich bin vermutlich der einzige Professor in Deutschland – wenn nicht sogar
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Abbildung 19: 1975
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Monica

Abbildung 20: 1976
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Volker

VisiCalc, die „killer application“ für den Apple ][
Abbildung 21: 1979
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Michael

IBM 5150, der „IBM PC“
Abbildung 22: 1981
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1988, genauer am 2. November, wird von Robert Morris der erste Computerwurm für das
Internet programmiert und freigesetzt. Der so genannte Morris-Wurm verbreitet sich
unter Ausnutzung von einigen Unix-Diensten, wie z. B. sendmail, finger oder rexec sowie
der r-Protokolle. Zwar hat der Wurm keine direkte Schadensroutine, trotzdem legt er
wegen seiner aggressiven Weiterverbreitung ca. 6000 Rechner lahm – das entspricht zu
dieser Zeit ungefähr 10 % des weltweiten Netzes.

Abbildung 23: 1988

Abbildung 24: Das Klaeren-Virus
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Abbildung 25: McAffee
weltweit – der mit einem eigenen Computervirus (Abb. 24) geehrt worden ist, sofern man in diesem Zusammenhang von „Ehre“ sprechen kann. Das 982-Virus (hier
ein Auszug aus der Virendatenbank meines Kollegen Brunnstein in Hamburg) heißt
auch „Klaeren-Virus“. Es ist im März 1991 zu einer Zeit, als sich Viren noch über
Disketten verbreitet haben, in einem Computerpool des Zentrums für Datenverarbeitung der Universität Tübingen hier auf der Morgenstelle entdeckt worden.
Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass ein Student durch unsere InformatikI-Klausur durchgefallen war und sich dadurch ungerecht behandelt fühlte, weil er
sich doch für einen so cleveren Computer-Hacker hielt. Darum hat er dieses Virus
geschrieben. Das Virus hätte, wenn man es gelassen hätte, auf jedem Computer,
zu dem es Zugang bekommen hätte, beim ersten Einschalten im Monat Mai zuerst einige Bildschirmseiten mit „Klaeren Haß Haß“ vollgeschrieben und dann den
CMOS-Speicher gelöscht, so dass der Computer nicht nur Datum und Uhrzeit, sondern auch seine sämtlichen Festplatten und andere Konfigurationsdetails verloren
hätte.
Beachtenswert finde ich den Hinweis von Prof. Brunnstein in der Abteilung „Particularities“, wo er argumentiert, dass man das Virus nicht „Klaeren-Virus“ nennen
sollte, weil dies ja nur der Name eines unschuldigen Opfers sei.
Jetzt weiß ich ja nicht, ob Sie zu Hause einen Virenscanner von MacAfee haben,
aber falls Sie einen haben sollten: Deinstallieren sie das Ding gleich, wenn Sie heute
nach Hause gekommen sind, und besorgen Sie sich etwas Anständiges, denn die
McAfee-Leute sind wirklich beratungsresistent. Bei ihnen (Abb 25) heißt das Virus
immer noch Klaeren-Virus, sie glauben, das Virus sei erstmalig im Juni 1991 in
Italien aufgetreten, und dann schreiben Sie
Klaeren ist ein speicherresidentes Datei-modifizierendes Virus.

Damit kann ich ja noch leben. Aber weiter unten heißt es
Es ist nicht bekannt, was Klaeren tut, außer sich fortzupflanzen.

Das erfüllt den Tatbestand der üblen Nachrede!

Zurück zum Thema „Sprache“
Ich möchte jetzt wieder zum Thema „Sprache“ zurückkommen. Häufig, wenn ich
mit Sprachwissenschaftlern geredet habe, hörte ich den Einwand, die Formulierung
Programmiersprache sei doch wohl reichlich überzogen. Was sollen das schon für
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh.
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch!
Die Vögel schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Goethe, Sep. 1780
Abbildung 26: Wandrers Nachtlied
Sprachen sein, die keinen Konjunktiv kennen, kein Plusquamperfekt, kein Futurum
exactum und die sich nicht dazu eignen, Liebesgedichte zu schreiben?
Aber tatsächlich haben Programmiersprachen dennoch alle Aspekte einer natürlichen Sprache:
Syntax Wie werden Sätze korrekt gebildet?
Semantik Was bedeuten die Sätze?
Pragmatik Wie wird das gesagt, was gesagt wird?
In der Informatik haben wir uns sehr lange ausschließlich mit Syntax und Semantik beschäftigt und geglaubt, dass uns das ausreicht. Ich selbst habe das Programmieren (in Fortran) bei einem Physiker gelernt, später war ich an der RWTH
Aachen bei den Ingenieuren, und bei beiden galt: Pragmatisch ist, wenn es funktioniert und nicht allzu viel Mühe gemacht hat. Dass es sich auch lohnt, Programme
„schön“ zu schreiben und so, dass die Gedanken und Absichten des Schreibers auch
deutlich werden, ist lange Zeit nicht gesehen worden. Erst viele Jahre später hat
Don Knuth, der das literate programming, die „gebildete Programmierung“ erfunden
hat, die provozierende Frage gestellt:
Wann haben Sie zuletzt ein gutes Programm gelesen?

Die meisten Informatiker hatten zu dem Zeitpunkt zu den Programmen die gleiche
Einstellung wie ich sie zu Leserbriefen in der Zeitung habe: Die liest man nicht, die
schreibt man.
Erst spät hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Pragmatik auch für das
Programmieren von ganz großer Bedeutung ist. Wenn ich in Vorlesungen den Studierenden erklären wollte, worum es bei der Pragmatik eigentlich geht, habe ich
manchmal ein Buch [Keh05] herangezogen, das ich zu Weihnachten geschenkt bekam, „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann, schon allein deshalb ein
bemerkenswertes Buch, weil es zu gefühlten 95 Prozent im Konjunktiv Präsens geschrieben ist, den viele Deutschlehrer schon auf die Rote Liste der bedrohten Arten
gesetzt haben, weil seine ökologische Nische zunehmend vom Konjunktiv Imperfekt
besetzt wird.
Jeder kennt sicher das Gedicht (Abb. 26), das der alte Goethe 1780 an die Wand
einer Jagdhütte gekritzelt hat. In der „Vermessung der Welt“ ist Alexander von
Humboldt mit einem französischen Assistenten und einigen spanischen Ruderern auf
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dem Amazonas unterwegs, wochenlang, und wie das so ist: Abends am Lagerfeuer
erzählt man sich die abenteuerlichsten Geschichten und irgendwann sagt dann einer:
„Mensch Humboldt, erzähl du doch auch mal einen Schwank aus deinem Leben.“
Und jetzt hören Sie einmal, wie Wandrers Nachtlied hier paraphrasiert wird:
Geschichten wisse er keine, sagte Humboldt und schob seinen Hut zurecht, den
der Affe umgedreht hatte. Auch möge er das Erzählen nicht. Aber er könne das
schönste deutsche Gedicht vortragen, frei ins Spanische übersetzt. Oberhalb aller
Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien
ruhig, und bald werde man tot sein.
Alle sahen ihn an.
Fertig, sagte Humboldt.
Ja wie, fragte Bonpland.
Humboldt griff nach dem Sextanten.
Entschuldigung, sagte Julio. Das könne doch nicht alles gewesen sein.

Das war jetzt natürlich Literatur, aber es ist tatsächlich auch in unseren Programmen von ganz großer Bedeutung, wie wir etwas sagen. Wir müssen es nicht so
sagen, wie wir glauben, dieser blöden silbernen Kiste entgegenzukommen, sondern
wir müssen es so sagen, dass wir als Menschen etwas damit anfangen können, dass
es uns etwas sagt, dass es zu uns spricht.
Das Gefühl dafür, dass es wichtig ist, wie etwas gesagt wird, hat man mir schon
in meiner Schulzeit am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium vermittelt. Wir haben da ja
unter anderem auch Homer gelesen. Ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob
es je einen „Homer“ gegeben hat und ob er nun ca. 800 vor Christus oder ca. 700
vor Christus gelebt hat, jedenfalls gilt er als der Dichter zweier bedeutender Epen,
der Ilias (15.693 Verse) und der Odyssee (12.200 Verse).
Zwöftausend Verse sind eine ganze Menge, da könnte man sich Zeit lassen für
eine Exposition – nicht umsonst reden wir ja auch von der „epischen Breite“ –, so
etwa im Stil von:
Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Der Rauch stieg auf von einem Lagerfeuer vor der großen Höhle auf der Insel Ogygia. . .

Aber Homer fängt ganz anders an:
῎Ανδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα, πολύτροπον, ὅς μάλα πολλὰ
πλάγχτη, ἐπεὶ Τροίης ἱερόν πτολίεθρον ἔπερσε
Den Mann benenne mir, Muse, den vielgewandten, der sehr viel
herumgetrieben wurde, nachdem er die geweihte Stadt Trojas zerstört
hatte.

Gleich mit dem ersten Wort wissen wir: es geht um die Geschichte eines Mannes, und wir kennen den Mann natürlich: es ist Odysseus, der Erfinder der Mittelmeerkreuzfahrt. Das Prinzip, gleich mit dem ersten Wort das Thema eines langen
Gedichts das Kernthema auszudrücken, hat Homer schon in der Ilias verwendet:
Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω ᾿Αχιλλῆος
Den Zorn besinge, Göttin, des Peleus-Sohns Achilleus

Jahrhunderte später hat Vergil dies in seiner Aeneis nachgeahmt:
Arma virvmqve cano, Troiae qvi primvs ab oris
Italiam fato profvgvs Laviniaque venit litora
Die Waffen und den Mann besinge ich, der als erster von der Küste Trojas
durch das Schicksal nach Italien floh und an die Gestade Laviniens kam.

Dass bei Vergil die Waffen vor dem Mann erwähnt werden, hängt mit dem
römischen Imperialismus zusammen, den Vergil einige tausend Verse später treffend
so beschreibt:
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Tv regere imperio popvlos, Romane, memento.
Hae tibi ervnt artes: Paciqve imponere morem
Parcere svbiectis et debellare svperbos.
Du, Römer, gedenke die Völker mit Macht zu regieren.
Dies werden deine Künste sein: Dem Frieden eine Ordnung aufzuprägen,
Die Unterworfenen gut zu behandeln und die Aufsässigen niederzukämpfen,

ein Programm, das unsere Freunde in Washington sich bestimmt auch heute noch
liebend gerne auf ihre Fahnen schreiben würden.
Vergleichen Sie diese Anfänge einmal mit dem (mittelhochdeutschen) Nibelungenlied:
Uns ist in alten mæren · wunders vil geseit
Von helden lobebæren · von grôzer arebeit
Uns ist in alten Geschichten wunders viel gesagt
Von lobenswerten Helden, von großer Mühsal.

Als Exposition auch nicht schlecht, aber wir müssen immerhin schon bis zum zweiten
Wort in der zweiten Zeile warten, bis wir erfahren, dass es sich um eine Heldensage
handelt. Noch länger müssen wir beim (altdeutschen) Hildebrandslied warten, das
überdies mit dem unwichtigsten aller Wörter beginnt, auch wenn es für manche
Menschen das wichtigste ist:
Ih gihorta daz sagen,
Daz sih urheizzun einon muozin
Hiltibrant enti Hadubrant untar heriun zueim.
Ich hörte das sagen
dass sich herausforderten, einer gegen den anderen,
Hildebrand und Hadubrant zwischen den beiden Heeren.

Aber ich möchte nicht nur über das erste Wort reden, sondern noch etwas mehr
ausführen, wie sorgsam Homer mit der Sprache umgeht. Nach wenigen Einleitungsversen führt er uns in eine Götterversammlung Ζῆνος ἐνι μαγάροισιν , in der großen
Halle des Zeus. Ich habe gelesen, dass der griechische Götterhimmel ziemlich genau nach dem Bild der damaligen adligen Oberschicht modelliert war. Die Götter
hatten genau die gleichen Hobbies wie die Adligen: Gut essen, viel trinken, auf die
Jagd gehen, Feste feiern, Intrigen spinnen, Kriege führen, unschuldige Landmädchen
verführen und was dergleichen mehr sind.
Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, von diesen begann zu reden der
Vater der Menschen und Götter – ja, das waren noch Zeiten, als die Gesellschaft noch
höflich wartete, bis der Hausherr das Gespräch eröffnete! Aber hören Sie einmal,
was Zeus sagt:
῎Ω πόποι, οἷον δὴ νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτοῶνται. Hören Sie diese Häufung von dunklen
Vokalen8 ? Wir müssen gar nicht wissen, was die Zeile bedeutet9 , um zu ahnen, dass
Zeus momentan gar nicht „gut drauf“ ist. Er trauert um den edlen Aigisthos, der
trotz aller Warnungen der Götter den heimkehrenden Agamemnon erschlagen und
dessen Frau geheiratet hat. Nun hat der Sohn Orestes wiederum den Aigisth erschlagen – interessanterweise nicht so sehr, weil er den Vater rächen wollte, sondern
weil er ἧς ἱμείρεται αἴης, weil er sein Erbe beansprucht. Zeus beklagt sich noch eine
Weile und schweigt dann. Der nächste Vers heißt auf deutsch ganz harmlos: „Ihm
entgegnete sodann die eulenäugige Göttin Athene“, aber auf griechisch: τὸν δ΄v ἠμεἰβετ΄v ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθῆνη. (Ton d’emeibet’ epeita thea glaukopis Athene)
Hören Sie diese Häufung von Explosivlauten? Ich denke, Homer will uns damit andeuten, dass Athene die ganze Zeit schon ungeduldig mit den Füßen trappelt oder
8 Oh
9O

popoi, hoion de ny the’us brotoi aitio’ontai
weh, wie sehr beschuldigen die Sterblichen jetzt die Götter
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mit den Fingern auf dem Tisch trommelt, weil sie denkt, es gäbe doch momentan
Wichtigeres. Auch ihr erster Satz ist noch ganz erregt: ῏vΟ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη,
ὕπατε κρειόντων (Oh pater hemetere Kronide hypate kreionton, Oh unser Vater,
Sohn des Kronos und oberster Herrscher). Dem Aigisthos sei es ja alles ganz recht
geschehen, „so möge ein jeder zugrunde gehen, der solches tut“. Aber viel wichtiger
sei doch, dass der arme Odysseus immer noch von der Nymphe Kalypso gefangengehalten werde. Das sei nicht nur eine Nymphe, sondern auch noch nymphoman,
und „immer betört sie ihn mit süßlichen und einschmeichelnden Worten“ – ich weiß
nicht, wie dieser Vers auf die alten Griechen gewirkt hat, aber wenn ich die Zeile
höre:
᾿Αιεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι
θέλγει
(Ai’ei de malakoisi kai haimylioisi logoisi
thelgei)

dann sehe ich vor meinem geistigen Auge, wie Kalypso dem Odysseus den Honig pfundweise in den Bart schmiert und ihm dabei Unanständiges ins Ohr flüstert.
Athene macht Zeus dann schwere Vorwürfe, warum er sich nicht für Odysseus einsetzt, es endet mit den Worten τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ, „was zürnst du ihm
dann so, du Zeus, du?“ Wir dürfen uns sicher vorstellen, dass der versammelten
Götterschar und den Zuhörern der Odyssee im alten Griechenland an der Stelle
die Kinnlade herunterklappte: O weh, das wird jetzt aber ein Donnerwetter geben!
Den Göttervater, eben noch als oberster Herrscher apostrophiert, mit solch harten
Worten anzugreifen!
Aber weit gefehlt: an der Häufung von „o“-Lauten ist zu hören, dass Zeus eher
noch trauriger und milder geworden ist:
Τέκνον ἐμόν, ποῖον σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων
(teknon emon, poion se epos phygen herkos odonton)
Mein Kind, was für ein Wort entfloh dir aus dem Gehege der Zähne?

Das ist natürlich ein charmantes Bild, das Homer hier zeichnet, als wären die
Zähne so eine Art Zaun, der die bösen Worte im Mund zurückhält, und sobald man
den Mund einen Spalt zu weit aufreißt, ist – schwupp! – schon wieder so ein Wort
entkommen. Aber ich denke, abseits von diesem Bild geht es Homer darum, mit den
dunklen Vokalen die düstere Stimmung des Göttervaters herbeizurufen.
Was hat das alles mit mir und dem Programmieren zu tun?
Was ich sagen möchte, ist einfach, dass es sich lohnt, sehr viel Mühe in die Wahl
seiner Wörter zu legen, auch und gerade, wenn es sich nicht um literarische Texte,
sondern um Programme handelt.
Die vermutlich wichtigste Lehre der Softwaretechnik (software engineering, eine
Disziplin, die es seit ungefähr 1968 gibt) lautet:

Wähle deine Bezeichnungen und Formulierungen zutreffend und unmissverständlich und halte sie konsequent ein.
Wie wichtig es sein kann, das richtige Wort zu wählen, kann ich anhand zweier
Konzepte aus der Softwaretechnik vorführen:
• Service Oriented Architecture: Das ist ein Ansatz zur Strukturierung komplexer Systeme, der 1996 aufgekommen ist und sogar von der damaligen Bundesumweltministerin Angela Merkel bei der Eröffnung der CeBIT ausdrücklich
gelobt wurde. Nun hätten die Informatiker endlich begriffen, worauf es wirklich ankommt, meinte sie.
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• Model Driven Architecture: Dieser Ansatz ist aus dem Jahr 2000 und sollte
eigentlich beliebter sein, das Neue ist doch immer das Bessere, oder? (Leider
wird auch in der Informatik immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben
und es wird immer wieder die Medizin gegen alle Krankheiten verkauft).
Aber in den Buchhandlungen finden Sie reihenweise Bücher zur Service Oriented
Architecture (SOA) und vergleichsweise weniger zur MDA. Wie ist das zu erklären?
Wenn Sie verstehen wollen, welche Bilder im Kopf eines Menschen entstehen,
wenn er bestimmte Wörter hört, dann müssen Sie nur Google fragen. Das Geniale
an Google ist ja, dass es Ihnen nicht zur zu Ihrer Anfrage eine Liste möglicher
Antworten liefert, sondern auch noch registriert, für welche dieser Antworten Sie
sich zuerst interessieren, für welche danach und wie lange Sie sich mit jeder Antwort
beschäftigen. Sie können deshalb davon ausgehen, dass Sie zu einem Suchbegriff auf
den vorderen Rängen (abgesehen von bezahlter Werbung) diejenigen Antworten
vorfinden, die sich die meisten Menschen bei ihrer Frage vorgestellt hatten. Hier
sind also die Google-Bilder zu „Model“ und „Service“, und wir verstehen sofort,
warum die heutige Bundeskanzlerin von SOA begeistert war und zu MDA nie ein
Wort verloren hat:

Der Unterhaltung halber zeige ich ein paar Beispiele vor, was man bei der Softwareentwicklung auch falsch machen kann:
• Lotus Notes Release 5 hat mich bei seiner Installation mit der Nachricht überrascht:
„Klicken Sie ‚Beenden‘, um fortzufahren“
• Mein Telefon hat mich einmal mit folgender Frage verwirrt:

Diese Auswahlmöglichkeiten klingen beide so gruselig, dass ich lieber darauf
verzichtet habe, die Frage zu beantworten.
• Beim Kaufland in Tübingen habe ich den folgenden Verstoß gegen die Konsequenz entdeckt:
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Der Kunde interessiert sich für Tafeltrauben schwarz „Alphonse Lavallée“. Er
nimmt sich etwas davon und geht zur Waage, aber auf der Waage gibt es keine
schwarzen Trauben, sondern nur blaue. Als die Waage das Etikett druckt,
haben die Trauben schon wieder ihre Farbe gewechselt: jetzt sind sie weder
schwarz noch blau, sondern schlicht dunkel.
Natürlich können wir Menschen mit so etwas umgehen, und ich bin überzeugt,
dass es den meisten von uns gar nicht bewusst würde. Aber Asimovs Roboter
wäre hier gründlich aufgeschmissen, denn ich kann ihm nicht erklären: „Hör
mal, Robbi, schwarz–blau–dunkel, das ist alles das gleiche“, denn sonst würde er mir bei nächster Gelegenheit, wenn ich einen schwarzen Filzschreiber
verlange, vielleicht einen blauen bringen oder einen dunkelbraunen.
• Überhaupt hapert es an vielen Stellen mit der Konsequenz in Benutzungsschnittstellen, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Es gab früher, als Software noch mit dicken bunten Handbüchern vertrieben
wurden, in den Handbüchern meistens einen Abschnitt „First steps“ oder „Getting started“, wo es dann hieß: „Klicken Sie hier, tippen Sie dort, wählen Sie
dieses, schreiben Sie jenes und: Bingo, schon fertig!“ Ich habe mir jahrelang
den Spaß gemacht und versucht, die Szenarien genau so durchzuspielen, wie
sie im Handbuch standen, und ich kann Ihnen sagen: Es hat nicht ein einziges
Mal funktioniert, und zwar genau wegen solcher Inkonsequenzen.
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Danksagungen

Abbildung 27: Isolde
Ich komme langsam zum Ende und muss ein paar Danksagungen aussprechen.
Den ersten und größten Dank muss ich unbedingt meiner lieben Frau aussprechen
(Abb. 27), und ich verbinde diesen Dank mit einer Bitte um Verzeihung für alle
Fehler, die ich in der ganzen Zeit begangen habe. Sie ist der gute Geist in meinem
Leben. Nicht nur, dass sie mir – wie es bei solchen Gelegenheiten häufig heißt –
„den Rücken freigehalten hat“, sie hat die familiäre Infrastruktur aufrechterhalten,
hat drei Kinder erzogen und drei Häuser gebaut, aber sie hat mir auch, obwohl sie
keine Informatikerin ist, bei meiner Arbeit mit ihrem soliden Sinn für das Praktische
häufig wichtige und erfolgreiche Ratschläge gegeben.
Ich nenne nur ein Beispiel: Das erste Buch, das ich geschrieben habe [Kla83],
trug den Titel Algebraische Spezifikation, und ich wundere mich heute noch, wieso
dieser schlagkräftige Titel es niemals auf die Spiegel-Beststellerliste geschafft hat.
Das zweite Buch [Kla90] sollte eigentlich Informatik I heißen. Meine Frau hat dann
gemeint, es gäbe doch sicher Dutzende von Büchern mit diesem Titel und ob nicht
vielleicht auch eine bessere Bezeichnung denkbar sei. Ich habe ihr dann den Inhalt
des Buchs grob geschildert, worauf sie meinte: „Warum nennst du das Buch dann
nicht Vom Problem zum Programm?“ Das habe ich getan und damit immerhin drei
Auflagen verkauft. Das hat sich also richtig gelohnt.
Ich muss jetzt noch einmal kurz zu meinem Bildungsauftrag zurückkehren und
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Abbildung 28: Käthe Regneri und Alois Klaeren
Ihnen erklären, warum mir der Titel Vom Problem zum Programm so gut gefallen
hat. Das schöne Wort Problem ist nämlich auch ein griechisches Wort: Πρόβλημα,
das heißt wörtlich: Vorwurf, und so ist das auch gemeint: Das Problem ist etwas,
das mir vor die Füße geworfen wird, und ich muss dann sehen, wie ich damit fertig
werde.
Nun gibt es mindestens drei etablierte Methoden, mit einem Problem umzugehen:
1. Ich kann das Problem umgehen, das nennen wir in der Informatik einen Workaround. („Wir haben Ihr Problem an die Entwicklungsabteilung weitergereicht,
aber wir können Ihnen schon einmal einen Workaround anbieten.“)
2. Ich kann das Problem ignorieren, das ist die schlechteste Möglichkeit, denn
dann werde ich irgendwann straucheln, vielleicht gar stürzen.
3. Die richtige Reaktion ist natürlich, das Problem zu lösen, und dazu schreiben
Informatiker gerne Programme.
Es ist jetzt auch interessant, sich zusätzlich anzuschauen, wie das gleiche Wort auf
Latein heißt: Proiectvm, und wenn Sie sich diese drei Wörter vor Augen halten:
Problem – Vorwurf – Projekt, dann verstehen Sie schlagartig die Elbphilharmonie,
den Berliner Flughafen, Stuttgart 21 und den Tübinger Konzertsaal: Sie wissen
nämlich dann, wieso es Projekte gibt, die Probleme machen und mit Vorwürfen
enden.
Der nächste Dank geht an meine Kinder und Enkelkinder, die mein Leben immer
mit sehr viel Licht und Freude erfüllt haben.
Weiter danke ich meinen Eltern (Abb.28), die mich auf die richtige Schule geschickt haben und mich immer mit weiterführendem Lesestoff versorgt haben.
Ich danke meinen Lehrern10 , von denen ich viel lernen konnte:
10 Vermutlich

ist diese Liste – ebenso wie die nachfolgenden Listen – unvollständig. Ich bitte
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Hans Krimm Alfons Bücker Guido Groß Franz-Josef Dautzenberg P. Eugen
Brammertz Günter Harder Rudolf Wille Karl-Heinz Althoff Friedrich Hirzebruch
Wilfried Brauer Wolfgang Paul Jurij Schatton Klaus Indermark Karl-Heinz Böhling
Klaus Weihrauch Bernd Reusch Dines Bjørner Cliff B. Jones Joe Stoy Steve Zilles
Gordon Plotkin Rod Burstall Joe Goguen David Park Ole-Johan Dahl Joseph Stoy
Peter Lucas Barbara Liskov Klaus Wirth Edsger W. Dijkstra Tony Hoare

Außerdem danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen, die immer freundlich
und konstruktiv mit mir zusammengearbeitet haben:
Elfriede Fehr Wolfgang Reisig Werner Damm Heiko Vogler Ursula Goltz Herbert
Kuchen Rüdiger Loos Wolfgang Straßer Ulrich Güntzer Wolfgang Rosenstiel KlausJörn Lange Michael Kaufmann Wolfgang Küchlin Harald Schweizer John Gough
Mark Woodman Christiane Floyd Fanny-Michaela Reisin Hansjörg Kreowski Peter
Pepper Helmuth Partsch Martin Wirsing Manfred Broy Udo Lipeck Ralf Klischewski
Heidi Schelhowe Wolfgang Coy Kay Nieselt Jochen Ludewig Erhard Plödereder Georg
Carle Daniel Huson Oliver Kohlbacher Andreas Zell Thomas Walter Andreas Kirsch
Hendrik Lensch Michael Menth Torsten Grust Peter Schroeder-Heister Britta Dorn
Alexandra Kirsch Martin Butz Karsten Borgwardt

Ein weiterer Dank gilt meinen Doktoranden und Assistenten; ich hoffe, dass sie
etwas bei mir gelernt haben und bin gerne bereit, ihnen zu bestätigen, dass ich
umgekehrt auch von ihnen gelernt habe:
Peter Thiemann Friedemann Banhard Christoph Schmitz Martin Plümicke Andreas Speck Johannes Busse Detlev Krause Christel Keller Sylvia Rizvi Simon Helsen Michael Sperber Frank Gerhardt Ulrich Guddat Christian Wege Markus Leypold
Gaby Zinßmeister Holger Gast Martin Gasbichler Eric Knauel Mashud Kabir Steffi Druckenmüller Felix Werner Jan Scheible Marcus Crestani Darius Khodawandi
Matthias Hirzel Julia Trieflinger Hannes Holdschick Joachim Schiele

.
Ich danke dem Dekan für seine freundlichen Worte und Peter Thiemann für
seinen erfrischenden Vortrag.
Schließlich danke ich Ihnen allen für’s Kommen und Hierbleiben, last but not least
danke ich meiner Sekretärin Brigitte Sabrowski, die meinetwegen ihren Ruhestand
um einige Monate hinausgeschoben hat und insbesondere bei der Vorbereitung der
heutigen Veranstaltung geholfen hat.
One more thing

Einen Dank muss ich noch aussprechen:

Ich danke meinem Herrn und Schöpfer, dass er mich an den Platz im
Leben gestellt hat, an dem ich stehe, und dass er alle diese glücklichen
Zufälle in meinem Leben so liebevoll für mich arrangiert hat.
Meine Damen und Herren, dies waren Ansichten eines Programmierers.

Nachwort
Wer aufmerksam nachgerechnet hat, dem wird es nicht entgangen sein, dass ich erst
63 Jahre alt bin und insofern zwei Jahre „zu früh“ in Pension gehe. Da mag manch
einer nach Gründen fragen. Ich biete hier ein paar mögliche Antworten an:
1. Eine verbreitete Volksweisheit sagt, dass man mit jeder Tätigkeit in dem Augenblick aufhören soll, wenn es gerade am schönsten ist; diesen Zustand glaube
ich, erreicht zu haben. Immerhin ist es doch besser, zu einem Zeitpunkt zu
gehen, wo die meisten noch denken: „Ach, schade!“, anstatt zu warten, bis es
heißt: „Na endlich, Gott sei Dank!“
jed(n), die/den ich hier ausgelassen habe, herzlich um Entschuldigung, es war keine böse Absicht.
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2. Es ist eine irrige Vorstellung, dass der Mensch lebt, um zu arbeiten. Das haben
uns vermutlich Luther, Calvin, Zwingli und ihre Gesinnungsgenossen eingeredet. Bei den alten Römern war das höchste Lebensziel Otivm – Muße. Nur in
der Muße kann der Mensch philosophieren und sich zu Höherem entwickeln.
Was der Schwabe „G’schäft“ nennt, hieß bei den Römern Negotivm, die „Unmuße“, die – wie die meisten Wörter, die mit „un“ anfangen – eher negativ
vorbelastet ist. Schauen Sie nur einmal auf die Verwendung des Worts „arebeit“ im Mittelhochdeutschen (siehe oben das Nibelungenlied), dort steht es
für Strapaze, Mühsal, Anstrengung.
3. Gerade die Universitäten haben sich in den letzten Dekaden unter gesellschaftlich-politischen Zwängen in eine Richtung entwickelt, die ihnen nicht gut tut.
War es früher die Aufgabe von Professoren, wichtige Forschung zu betreiben
und gute Vorlesungen zu halten, so scheint es heute ihre primäre Beschäftigung zu sein, „Drittmittel“ einzuwerben11 , viele Publikationen zu produzieren
(„Masse statt Klasse“), vordere Listenplätze in citation indices zu erringen
und ihre gesamte Tätigkeit stets einer Kosten-Nutzen-Analyse zu unterwerfen. Dieses Hamsterrad muss ich nicht unbedingt mitdrehen.
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