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GELEITWORT

Das Werk eines groBen Mannes in wenigen Worten zusammenzufassen, wird notwendig, wenn diese Worte in Stein gemeiBelt
werden sollen. Auch im Geleitwort zur Autobiographie eines
solchen Mannes ist es angebracht, Kurze walten zu lassen und
durch wenig Worte den Autor urn so mehr zu ehren. Fur Konrad
Zuse lauten diese Worte:
Schopfer der ersten vollautomatischen, programmgesteuerten und frei programmierten, in binarer Gleitpunktrechnung
arbeitenden Rechenanlage. Sie war 1941 betriebsfahig.
So oder ahnlich wird man einmal schreiben mussen, wenn Konrad
Zuses Buste in der Walhalla neben denen Gregor Mendels und
Wilhelm Conrad Rontgens - urn nur zwei zu nennen, denen
zuletzt diese Ehre zuteil wurde - aufgestellt wird.
Munchen, August 1984

F. L. Bauer
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GELEITWORT

Wie lange und ausfUhrlich immer eine Autobiographie ist, sie
kann nicht vollstandig sein. Ich freue mich daher, in diesem
Geleitwort ein Beispiel dafUr anfuhren zu konnen, wie das Werk
des Verfassers ausgestrahlt hat. Es ist ein kleines Beispiel, von
einer Art wie es Dutzende geben mag, aber ein personliches, das
als mein Dank fur die Anregung und Unterstiitzung - die zu einer
dauerhaften Freundschaft gefUhrt hat - gelten darf, aber auch als
symbolischer Dank aller anderen, die von Konrad Zuse Richtung
und Hilfe erhalten haben.
In den friihen J ahren der Computerentwicklung gehOrten Besuche und der offene Erfahrungsaustausch zu den wichtigsten
Motoren des Fortschritts. Man zeigte, was man hatte, und man
lieB sich zeigen, was andere hatten - der Formalismus, mit dem
man Patente erhiilt und verteidigt, kam erst spater zum Zug wenn iiberhaupt. Ais wir in Wien das "Mailiifterl" begannen
(naheres dazu in den "Elektronischen Rechenanlagen", Heft 6/
1983), standen wir nicht nur mit den deutschen Universitatsprojekten in Miinchen, Darmstadt, Gottingen und Dresden in Kontakt, sondern auch mit Konrad Zuse und seiner Firma. AIle diese
Kontakte waren wichtig und erfolgreich, aber die Verbindung mit
Zuse ging weit iiber das normale MaB hinaus. Er finanzierte einen
Mailiifterl-Mitarbeiter - mit dem Verstandnis, daB dieser nach
AbschluB seiner Dissertation in die Firma eintreten werde, was
auch geschah. Dr. R. Bodo war dann in der ZUSE KG recht
erfolgreich und setzte seine Karriere bei Siemens fort. Auch in der
Speichertechnologie arbeiteten wir zusammen: wir erhielten
einen Vorentwicklungsauftrag von der ZUSE KG, und wieder
ging ein Wiener Mitarbeiter samt seiner Erfahrung nach Bad
Hersfeld. Obrigens war die ZUSE KG auch der einzige zahlende
Kunde der Mailiifterl-Gruppe: sie zahlte fUr die Beniitzung unseres Kernspeicher-Patentes (Dr. Kurt Bandat).
Wie viele Gesprache haben wir mit Konrad Zuse und seinen
Mitarbeitern gefUhrt - wer konnte sie zahlen? Frommes Gedanken etwa waren auch grundlegend fUr die Mailiifterl-Architektur;
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er war mehrfach in Wien. Mit Konrad Zuse war ich auf zahlreichen Kongressen, bei der Darmstadter Tagung von 1955, bei der
Madrider Tagung von 1958, bei der Pariser ICIP 1959, beim IFIP
KongreB 1962 - fUr die spatere Zeit laBt sich eine Liste gar nicht
aufstellen. Es sei aber noch erwahnt, daB Konrad Zuse auf dem
Pioniertag des IFIP Council 1972 in Wien einen Vortrag hie It.
Und nun muB man sich vorstellen, wie groB die Summe aller
derartigen Kontakte Zuses mit seinen - uberwiegend naturlich
jungeren - Fachkollegen war und welchen EinfluB er daher auf die
Computerentwicklung in Mitteleuropa hatte. Das kann aus seinen
Lebenserinnerungen gar nicht hervorgehen - es ist ein Stuck
Geschichte, das andere schreiben mussen. Urn so wichtiger aber
ist es, dieses Buch nun in der uberarbeiteten und erweiterten
Fassung zu besitzen und zu studieren. Es berichtet bemerkenswert
offen uber die Fehler, die der Autor in seinem Leben gemacht hat
(oder meint, gemacht zu haben). Die Umstande mogen sich
andern, aber die gleichen Fehler werden von den Nachgeborenen
mit Grundlichkeit wiederholt. Wer sie vermeiden mochte, wird
Konrad Zuses Lebenserinnerungen ein zweites Mallesen mussen.
Das scheint mir ein Lob zu sein, das man nur selten aussprechen
darf.

Wien, August 1984

VIII

H.Zemanek

VORWORT

Dieses Buch erzahlt die Geschichte des Computers aus der Sicht
dessen, der vor nunmehr fast fiinfzig Jahren den ersten Computer
gebaut hat. Zugleich will es Antwort geben auf die mir oft gestellte
Frage: "Wie kamen Sie eigentlich dazu, den Computer zu erfinden?" Es erzahlt auch meine Lebensgeschichte, die Geschichte
des Erfinders Konrad Zuse. Solche Erfindergeschichten, beziehungsweise diejenigen, die sie erzahlen, haben bisweilen einen
Hang zum Marchenhaften. Das Publikum, so scheint es, schatzt
vor allem den verkannten Erfinder und die wundersame Inspiration. Ich gestehe vorab, daB ich mit beidem nicht werde dienen
k6nnen. GewiB, auch in meinem Erfinderleben hat es Inspirationen gegeben; aber etwas Wundersames hatten sie nicht an sich.
Alles in allem waren sie das Ergebnis harter Arbeit. Fiir meine
Person gilt, was der groBe Erfinder Edison einmal sagte, daB
namlich das Erfinden zu einem Prozent aus Inspiration und zu
neunundneunzig Prozent aus Transpiration, also Arbeit, besteht.
Davon will ich berichten.
Fast ebensooft wie die eingangs zitierte Frage wurde mir die
nach den Motiven meiner Erfindertatigkeit, meines Engagements, ja meiner Leidenschaft fur die Technik gestellt. Nicht
selten meinte ich darin den unausgesprochenen Vorwurf der
Naivitat mitschwingen zu hOren. Auch dazu will ich einiges
vorausschicken. Tatsachlich glaubten wir Pioniere der Computerentwicklung an die Technik. Was die Segnungen des technischen
Fortschritts anging, herrschte unter uns ein ungeheurer Optimismus, urn nicht zu sagen Euphorie. Man mag das Naivitat nennen;
man sollte aber nicht vergessen, daB diese Haltung erst nach dem
Kriege, und auch dann erst allmahlich, einer zunehmenden Skepsis gewichen ist. Die entscheidende Zasur war hier wohl der erste
Abwurf einer Atombombe. Seither erwartet man yom Forscher
und Erfinder mehr als zuvor ein BewuBtsein von seiner Verantwortung gegeniiber der Gesellschaft und von der moglichen
Kehrseite der Entwicklungen, die seine Erfindung in Gang bringt.
Der Erfinder, so wird gefordert, moge seine Entdeckungen
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zuallererst der Offentliehkeit prasentieren und sod ann deren
Erlaubnis einholen, an ihnen weiterzuarbeiten. Man wird sehen
miissen, wie kiinftige Erfindergenerationen mit so1chen Anspriichen fertig werden. Ich seIber will diesbeziiglich Zweifel nicht
verhehlen. Aus leidvoller Erfahrung weiB ieh, daB neue Ideen in
den seltensten Fallen iiberhaupt ein interessiertes Publikum finden. Ich seIber habe in den dreiBiger Jahren nur meinen engsten
Freunden und Mitarbeitern zu erzahlen gewagt, daB ieh es fiir
moglich hielte, daB Computer eines Tages SchachgroBmeister
besiegen konnten. In der Offentlichkeit hatte man mich dafiir
einen Phantasten geheiBen. Wie also hatte ich, gesetzt den Fall,
sie ware mir bewuBt gewesen, die mogliche Kehrseite so1cher
"Phantastereien" zur Diskussion stell en sollen? Ich hatte mir wohl
nur meine ohnehin nieht sehr zahlreichen Forderer verschreckt.
Es ist eben so, daB eine Erfindung in der Regel erst dann
offentliches Interesse findet, wenn aus dem noch formbaren
kleinen Kind sozusagen ein strammer Bursche geworden ist, der
sieh, urn im Bild zu bleiben, so leieht nieht mehr herumkommandieren laBt. Die Freiheit des Forschers und Erfinders wird hier oft
iiberschatzt, ganz zu schweigen davon, daB die technische und
wissenschaftliehe Entwicklung ein so komplizierter ProzeB ist,
daB die Folgen einer bestimmten Innovation nur schwer vorauszusehen sind.
Und ein Weiteres wird vergessen: das, was man die Seele oder
das Lebensgefiihl nieht aller, aber doch vieler Erfinder nennen
konnte. Fiir sie namlich ist das Erfinden und Entdecken nieht eine
Besehaftigung unter vielen, sondern tatsaehlieh, wie Oswald
Spengler sagt, eine Leidenschaft. In der Figur des Faust hat
Goethe diesem Lebensgefiihl groBartig Ausdruek gegeben. Und
wie beim Faust, so finden sieh aueh in der Umgebung vieler
Erfinder und Entdeeker mephistophelisehe Gestalten. Nur zu oft
ist der Erfinder der faustische Idealist, der die Welt verbessern
moehte, aber an den harten Realitaten scheitert. Will er seine
Ideen durehsetzen, muB er sich mit Machten einlassen, deren
Realitatssinn scharfer und ausgepragter ist. In der heutigen Zeit
sind so1che Machte, ohne daB ich damit ein Werturteil ausspreehen mochte, vornehmlich Militars und Manager. So ist etwa die
amerikanische Computerentwicklung - oder gar die der Raumfahrt - gar nicht denkbar ohne die Unterstiitzung der Militars. Ich
seIber habe es mehr mit Managern und Wissenschaftlern zu tun
gehabt. Nach meiner Erfahrung sind die Chancen des Einzelnen,
sieh gegen so1ches Paktieren zu wehren, gering.
Zwei Bemerkungen noch zur technischen Seite dieses Buehes.
Zum einen sind viele meiner Unterlagen der Vorkriegszeit wiihrend des Krieges verlorengegangen. So gibt es zum Beispiel von
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meinen ersten Rechenmaschinenmodellen kaum noch Bilder oder
Plane. Ich habe mich deshalb hie und da mit Handskizzen
behelfen miissen. Zum zweiten bin ich davon ausgegangen, daB
nicht jeder, der sich fUr die Geschichte des Computers interessiert, Computerfachmann ist. Ich habe mich deshalb entschlossen,
das Buch so allgemeinverstandlich wie moglich zu schreiben und
dem Fachmann einen Wissenschaftlichen Anhang zur VerfUgung
zu stellen, auf den im Text jeweils verwiesen wird.
SchlieBlich mochte ich an dieser Stelle all jener gedenken, die
mich auf die eine oder andere Weise in meiner Arbeit unterstiitzt
haben und die heute nicht mehr leben. Es sind dies vor allem
meine Eltern und meine Schwester sowie meine unmittelbaren
Mitarbeiter Giinther Buttmann, die Gebriider Herbert und Horst
Miiller, Hans Lohmeyer, Dr. Funk und Theodor Fromme. Besondere Unterstiitzung fand ich in Deutschland bei den Herren Dr.
Kurt Pannke, Professor A. Teichmann, Professor Alwin Walther,
Gerhard Overhoff, Walter Hubing, Professor Hubert Cremer und
Professor Herbert Wagner. Nach dem Kriege fand ich wesentliche
Unterstiitzung auch aus der Schweiz; mein Dank gilt den Herren
Professor Brinkmann, Oskar Weder, Dr. Rutishauser und ganz
besonders Professor Eduard Stiefel. Gedacht sei auch der Pioniere der Computerentwicklung Hans-Joachim Dreyer (Deutschland), Howard H. Aiken (USA), John v. Neumann (USA) und
John W. Mauchly (USA).
Hiinfeld, August 1984

K. Zuse
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