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25 Jahre Personal Computer

Sprechblasen im Ornat
Vor 25 Jahren revolutionierte IBM den Büro- und Geschäftsalltag mit
dem ersten Personal Computer. 
Von Bernd Graff

  
 

Auch so aufgeräumt können Umstürze aussehen: Anzeige von IBM für den ersten PC
Foto: IBM
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Zurück in die Zeit, als die Herren schon keine langen Haare mehr, aber
immer noch Koteletten trugen. Zurück in das Jahr 1981. Damals heiratete
Charles seine Diana, das neue MTV wollte das Radio töten und der
amerikanische Präsident Reagan hatte vor, Kalten Krieg mit einer noch zu
entwickelnden Neutronenbombe zu führen. 

  Bildstrecke: 25 Jahre PC

 

  

In den Charts nudelte Rick Springfield einen eher unbedeutenden Hit rauf
und runter, der "Jessie’s Girl" hieß. Dieser war auf eine Langspielplatte
gepresst, der Springfield unbedingt den Titel "Working Class Dog" geben
musste. Rick hatte ja keine Ahnung. 

Denn den realen "Hunde der Arbeiterklasse" stand in eben diesem Jahr 
1981 eine technologische Entwicklung bevor, die sie fortan an die Leine 
nehmen sollte wie keine Technologie zuvor. Ihre Arbeitswelt änderte sich
radikal von der Produktions- zur Datenerfassungs und -präsentationswelt.
Nicht weniger als das Informationsalter also lag in der W iege. Eine Wiege, 
die hässlicher kaum sein konnte. 1981, genauer am 12. August dieses
Jahres, stellte IBM einen designfreien grauen Kasten mit zwei Schlitzen 
vor, den man intern als Modell 5150 bezeichnete und den man der 
Menschheit nun als PC, als Personal Computer, andiente. Der Menschheit? 
Nun ja, eher dem kleinerem Teil, der gerade auf einer Pressekonferenz in 
New York zugegen war. 

Diese Maschine vermochte, wenn man sie so, wie sie dastand, 
anschaltete, exakt: gar nichts. Nichts - außer der Anzeige: "Kein System
gefunden". Oder sie raunzte "Stecken Sie die System-Diskette ein!" oder 
etwas ähnlich Unfreundliches in Englisch. Wirklich, das war alles. 
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Um den Computer zu wecken, musste man einen der beiden Schlitze mit
einer Scheibe füttern, die ungefähr so aussah, wie eine glücklicherweise
komplett eingeschweißte Single von Rick Springfield. Auf dieser Scheibe,
man nannte sie Floppy, befand sich das Betriebssystem. Nicht irgendein
Betriebssystem! Denn zum 5150 gehörte ausschließlich das von einer
Garagenklitsche aus Redmond, einem Vorort von Seattle, produzierte
"Disk Operating System", kurz DOS, der Firma Microsoft. Und selbst, wenn
man den PC mit MS-DOS gefüttert hatte - übrigens bei jedem Anschalten,
denn der PC konnte sich nichts merken - sah man anschießend auf dem
Rechner nicht mehr als einen nervös blinkenden Balken hinter einem "A"
in orthografisch fragwürdiger Umgebung: "A:".Blink-Blink. That’s all folks.
Software, die den Rechner tatsächlich zum Rechnen brachte musste man
nämlich noch zusätzlich kaufen. Klarer Fall: Revolutionen, die so
anfangen, sind zum Scheitern verurteilt. Diese aber war es nicht. 

Es hatte schon Personal Computer vor dem 5150 gegeben: Damals 
dominierte beispielsweise Apple den Markt, den man allerdings als solchen 
noch nicht erkennen konnte. Der Begriff "PC" war von Hewlett-Packard in 
Umlauf gebracht worden. Selbst IBM hatte schon mit den Modellen 5110 
und 5120 Vorläufer des PC herausgebracht. Sie waren allerdings nur den
Jungs aufgefallen, die beim Fußball nicht mitspielen und sowieso nie an
die frische Luft durften, also den Nerds. 

Mit dem IBM PC verhielt es sich anders. Der 5150 war ein "offenes 
System". IBM stellte nicht, wie bei den Modellen zuvor, für jeden PC alle
Komponenten und die nötige Software selber her, sondern ließ es zu, dass
auch andere Anbieter Computerteile und Software entwickelten. IBM 
stellte die Plattform. Die anderen durften sich dazustellen, wenn sie sich 
der Plattform anpassten. So schafft man Standards. IBM wurde bald auch 
alltagssprachlich genutzt wie "Tempo" oder "Pril". Irgendwann tauchten 
die ersten "IBM-Klone", also baugleiche Computer, auf. Software taugte 
nur etwas, wenn sie "IBM-kompatibel" war. 

Bezeichnenderweise war die erste Killer-Applikation, also die erste alles 
dominierende Software, die den Verkauf dieser neuen IBM-PCs beflügelte,
kein Computerspiel, keine Programmiersprache für Tüftler, sondern eine
Tabellenkalkulation. Damit war das Signal gesetzt: IBM konzentrierte sein 
"offenes System" auf Büro und Business, um Daten zu erfassen und zu
verändern. PCs wurden so zum Arbeitsgerät für Schreibtisch-Ästheten.
Also für Menschen, die der argumentativen Kraft der Zahlen nun die
Schönheit einer Präsentation hinzufügten. Das war tatsächlich
revolutionär. Denn nun konnte man ohne Programmierkenntnis beliebig an
Tabellen und Texten herumfeilen, korrigieren und manipulieren - ohne mit 
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jedem neuen Arbeitsschritt alle vorherigen wiederholen zu müssen. Es war
das Ende des Abtippens. Die ersten, rund 1600 Dollar teuren "A:-Blink, bis 
endlich Programm-Software kommt"-PCs wurden vorrangig von 
Industrie-Managern gekauft, die nun ihre Statistiken hin- und herwälzen
konnten, bis die Tabellen stimmten. Sofort träumte man vom papierlosen
Büro, weil sich die Datengeschwätzigkeit nun nur in Digital-Rechner und
nicht mehr auf analoge DIN-A4-Bögen ergießen konnte. Und IBM lieferte
dazu das Vehikel. 

Als dann die ersten Textverarbeitungssysteme erschienen und 
Duckerhersteller es fertig brachten, nicht mehr seitlich gelochtes 
Endlospapier unter ihre 9- bis 24-Nadelstecher (80 Zeichen pro Sekunde!) 
zu packen, sondern Papier mit der üblichen DIN-Norm, war der Siegeszug
des PC nicht mehr aufzuhalten. Denn nun wurde auch offizielle
Geschäfts-Korrespondenz damit erledigt. Das Magazin Time kürte den
grauen Büro-Knecht denn auch schon 1982 zum "Mann des Jahres". 

Inzwischen hat der Standard-Computer die Kommunikationsformen 
standardisiert. Die massenhafte Ausbreitung von Einheits-Büro-Software
hat eine Monokultur der Kommunikationsformen entstehen lassen, die bis 
hin zu den Schein-Evidenzen der Power-Point-Präsentationen von
Unternehmensberatern reicht. Was professionell gesagt werden kann, wird 
durch den Filter einer Einheits-Software gepresst, die Erkenntnisse nach 
Formatvorlagen errechnen lässt. Die Globalisierung rollt nicht zuletzt auf
diesen uniform geteerten Schriftverkehrswegen dahin. 

Nicht selten allerdings überstrahlt die Form den Inhalt. Weil am Layout
aller Daten getüftelt werden kann, bis noch jede Sprechblase im
Nobelpreis-Ornat daher kommt, sind ausgedruckte Dokumente oft nicht 
das Papier wert, auf das man sie gelasert hat. Gutachter 
wissenschaftlicher Abschluss- und Studienarbeiten etwa können oft ein
Lied von druckfertig anmutender Inhaltsleere singen. So stellt sich die 
Frage, inwieweit der Computer als technisches Hilfsmittel auch die Inhalte
prägt, die von ihm nur erfasst werden sollten. Wer also ist ins Office-Paket
geschnürt worden? Der Text oder der Texter? Inzwischen erwartet man
offizielle Korrespondenz nur noch in opulent aufbereiteter 
Darreichungsform. Andernfalls wird sie gar nicht als solche 
wahrgenommen. Denn der Computer bestimmt, was überhaupt in den
Rang eines Dokuments kommen kann: Wer würde noch eine
maschinengeschriebene Kündigung voller Tipp-Ex-Marken ernst nehmen? 

Ach ja, im engsten Umfeld des PC war neben IBM und Microsoft immer 
noch ein Dritter mit im Bunde. Das ist Intel, eine Firma, die die zentralen 



http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/625/82543/print.html

Recheneinheiten herstellte, die Chips. 8086/8088 hießen sie damals.
Heute vereinigt man in einem Chip mehrere Prozessoren, die annähernd
die tausendfache Rechenleistung von damals bringen - um immer noch 
dasselbe damit zu errechnen: Büro-Kram. Für die Chips interessierte sich
die Mehrheit der IBM-PC-Käufer damals ungefähr so, wie der Kunde eines
Fernseh-Apparates für den Produzenten der Bildröhre. 

Hat sich seitdem etwas geändert? Ja, denn dummerweise lassen sich
Computer bis heute nicht so einfach kaufen wie anderes technisches
Gerät. Wer etwa einen Staubsauger erwirbt, muss nicht wissen, welche
Teile in seinem Inneren das Staubsaugen besorgen. Das ist bei PCs nicht 
so. Hier kann inzwischen selbst der unbedarfteste Kunde Bestandteile des 
PC-Innenlebens aufsagen wie sonst nur ein Kraftfahrzeugmeister die 
seines Gefährts. Vielleicht werden wir uns das naive Nichtwissen beim 50.
Geburtstag des Personal Computers leisten können. Vielleicht werden wir
dann auch so etwas wie Souveränität über die Software erlangen und die
Schnürungen der Office-Pakete durchtrennen. Vielleicht beginnt dann das
Informationszeitalter. 

Jetzt aber mal echt in Echtzeit. 
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