
Weltweite Webkunst
Der Siegeszug des Computers hat viele Gründe. Einer davon: 
Wir können Maschinen unsere Wünsche mitteilen. Wie geht 
das? Teil I unserer Reise durch Digitalien bietet erste, einfache 
Programmierübungen. 
Von Thomas Preusse, Hanna Wick, 25.06.2018

Der StoH, mit dem diese Geschichte beginnt, liegt in den ä-nden eines kleiF
nen Mannes. Seine Ainger gleiten prüfend über die Seide, seine Bugen sauF
gen die üppigen wlumen auf, die bunten Aarben. Blles perfekt geNebt. LaF
poleon ist zufrieden. Es ist ein Arühlingstag in yJon im 1ahr 805K, und LaF
poleon ist Nieder einmal dabei, Geschichte zu machen. Denn der geblümte 
StoH, den der Vaiser da in den ä-nden h-lt, ist eine Sensation, die Europa 
und die Welt vollkommen ver-ndern Nird: ein Produkt der Digitalisierung. 
Sein Muster basiert nicht auf äandarbeit, sondern auf yöchern in einem 
Streifen Varton, auf einer So–Nare.

Die dazugehörige äardNare? Ein neuartiger Webstuhl. Da sitzt kein Gehilfe 
mehr oben drauf, der die einzelnen A-den hebt und senkt, der mühsam BbF
st-nde z-hlt und so das Muster in den StoH àiessen l-sst. Das erledigt alles 
die Maschine, mit einem raOnierten Mechanismus: 1eder Vettfaden l-sst 
sich automatisch beNegen, denn er ist durch lange Dr-hte oben am WebF
stuhl mit einem Metallsti– verbunden. xor diesem Metallsti– Nandert ein 
Streifen aus yochkarten vorbei. Triq der Sti– auf ein yoch, sackt er durch 
das yoch hindurch, und der Aaden hebt sich. Ist da kein yoch, bleibt der 
Aaden unten. yoch, kein yoch U 5, 8. yoch, kein yoch, kein yoch, yoch, kein 
yoch U 5,8,8,5,8.
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Erklärvideo zum Jacquard-Webstuhl vom Victoria and Albert Museum in London

xoilj, ein 9rnament. Das Design kreieren U natürlich U noch immer MenF
schen. Sie übersetzen es in eine Bbfolge von yöchern, stanzen es in den 
Varton und speisen es in die Maschine ein. Bber dann l-u– alles von selbst, 
beliebig o– hintereinander, mit beliebig komplizierten Schnörkeln.

Lapoleon ist begeistert. Er sieht Arankreich schon an der Spitze des Te(tilF
marktes und Nünscht, dass seine Vleider kün–ig damit gefertigt Nürden.

Leben Lapoleon steht an diesem Tag der Er)nder der Wundermaschine, 
1osephFMarie 1acZuard. Bls Spross einer Te(tilfamilie Neiss er, Nie fehlerF
anf-llig die Weberei üblicherNeise ist. xor allem bei aufNendig verziertem 
wrokat, dem StoH der Tr-ume, nach dem damals alle verlangen. Eine einzige 
6naufmerksamkeit, und das Muster ist futsch.

REPUBLIK 2 / 11



Porträt von Joseph-Marie Jacquard, gewebt mit Seide auf einem Jacquard-Webstuhl im Jahr 
1839. Für den Input waren 24’000 Lochkarten nötig. Getty Images

Vann man das nicht verhindern? Das fragt sich 1acZuard schon als !unger 
Mann. 1ahrzehntelang sucht er überall nach Inspiration, schnappt da einen 
Trick auf, klaut dort eine Idee U und k-mp– ganz nebenbei noch in der ReF
volutionsarmee. Schliesslich hat er alle Vomponenten zusammen für den 
wau des halb automatischen Webstuhls, der bis heute seinen Lamen tr-gt. 
1acZuard, der Meisteringenieur, 1acZuard, der Steve 1obs des 8é. 1ahrhunF
derts.
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Das 1acZuardFPrinzip erNeist sich als disruptiv, Nie man das heute nennen 
Nürde. Das heisst: Es pàügt die ganze Industrie um. Man kann die yochF
karten Üund damit die Muster2 ausNechseln, von einem Webstuhl zum anF
deren tragen, man kann sie kopieren, man kann sie klauen. StoHdesign als 
PiratenNare. 6nd vor allem: Der neue Webstuhl spart Vosten und Personal. 

Blarmiert beginnen die Weberzün–e zu rebellieren. Es heisst, sie h-tten soF
gar einmal einen 1acZuardFWebstuhl guillotiniert.

xielleicht haben sie ihn auch nur verbrannt. Bu«alten können sie die induF
strielle Revolution !edenfalls nicht. Schon bald setzt sich die neue Technik 
durch, in Grossbritannien, in der 9stschNeiz, NeltNeit. Manufakturen NerF
den zu Aabriken, wrokat und Damast zu MassenNare. 1eder kann sie sich 
!etzt leisten, des Vaisers neue Vleider.
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6nd damit nicht genug. 1acZuard beschert uns U indirekt U noch eine NeiF
tere Revolution. Denn er verhil– den yochkarten zum Durchbruch und inF
spiriert damit Computerpioniere, die an universell programmierbaren MaF
schinen herumtü–eln. Die bin-re yogik setzt sich fest, Neil man damit so 
gut rechnen kann. yoch, kein yoch, yoch, yoch, yoch, kein yoch. 5,8,5,5,5,8. 
»Nei »ust-nde, ein wit. Der Code der Maschine.

IBM entwickelte in den 1940er-Jahren den Friden Flexowriter, eine elektrische Schreibmaschi-
ne, die mit einem Lochstreifenleser ausgestattet war. Getty Images
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Die Lochkarte wird gestanzt. Angelo Cozzi/Mondadori Portfolio/Getty Images

Loch bis in die 8é75erF1ahre gehören yochkarten zu !edem Computer dazu. 
Arauen und M-nner im adretten wusinessFyook arbeiten damals konzenF
triert an grossen Terminals oder stanzen an kleinen Tischen yöcher in VarF
ten. Die So–Nare besteht aus dicken Vartenstapeln, mit denen die MaschiF
ne gefüttert sein Nill U in der richtigen Reihenfolge. wloss nicht stolpern, 
bloss nichts fallen lassen; Sonst muss man den Code mühsam von äand 
Nieder sortieren ÜNas Stunden dauern kann2.
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äeute sind yochkarten pass…. EntNicklerinnen und EntNickler schreiben 
ihre Programme direkt in den Computer hinein, in Silizium statt in VarF
ton. Aertig mit mühsamer äandarbeit, nicht nur beim Weben: Maschinen 
nehmen uns das Sortieren ab, Maschinen nehmen uns das Suchen ab, MaF
schinen buchen unsere Alüge und empfehlen uns unsere yiebespartner, sie 
steuern unsere Rasensprinkler, handeln mit unseren Bktien und töten für 
uns. Es funktioniert. Es arbeitet. It Norks;

»ufrieden sind Nir trotzdem nicht. Wir schimpfen über die blöden Visten, 
die nicht tun, Nas Nir von ihnen Nollen. Wir misstrauen der Maschinerie, 
die in unseren äandJs steckt U und Nollen doch nicht darauf verzichten. Es 
ist eine seltsame Mischung aus #berlegenheitsgefühl und 6nterNerfungsF
lust, mit der Nir unseren Computern begegnen. GeNürzt mit einer Prise 
MJsti)zierung.
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Doch Programmieren ist keine »auberei, und es tut Lot, das in Erinnerung 
zu behalten. Gerade heute, No Computer scheinbar allgegenN-rtig sind. 
Wer programmiert, macht im Prinzip nichts anderes als der Webermeister 
1acZuard vor 55 1ahren: sich eine Bufgabe überlegen und sie dann der MaF
schine verklickern.

1ede Maschine verlangt nach einer bestimmten Prozedur, damit sie 
macht, Nozu sie bestimmt ist , schreibt der ITFE(perte Paul Ceruzzi in seiF
nem EinführungsNerk. Bber nur bei Computern heben Nir diese Prozedur 
aufs selbe yevel Nie die äardNare und geben ihr einen eigenen Lamen.  Die 
So–Nare. Man tippt auf dem wildschirm wefehle ein, in einer bestimmten 
Programmiersprache U und die Maschine tut Nie geheissen. It Norks;
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MittlerNeile gibt es eine ganze Palette solcher Sprachen, keine davon perF
fekt. Das Sortierbeispiel, das Sie soeben überNinden mussten, verNendet 
1avascript U eine der Nichtigsten Programmiersprachen überhaupt. In der 
9nlineFSammlung Github, einer Brt wibliothek für So–Nare, Nar 1avascript 
im 1ahr 58  die bei Neitem meistgenutzte Sprache.

Die Wahl der Sprache h-ngt vom Problem ab, das man lösen Nill, von »eit 
und Vosten, manchmal auch vom Geschmack. Dem Computer ist sie letztF
lich egal. Er übersetzt unseren Input soNieso immer in bin-ren MaschinenF
code. Die 1avascriptF»eilen, die Sie geschrieben haben, Nerden NeitergegeF
ben an ein So–NareFProgramm, das den Code in eine »Nischenstufe überF
setzt. Diese »Nischenstufe Nird dann U spezi)sch !e nach wetriebssJstem 
und äardNare U für die Maschine übersetzt. Bm Ende stehen Lullen und 
Einsen. 

Dank der vielen Computersprachen und Fdialekte kann man heute viel 
kompliziertere Dinge programmieren als früher. »um wespiel einen Rover 
auf dem Mars fernsteuern oder die #bersicht behalten über Millionen von 
WikipediaFEintr-gen oder Strassenkarten. Computer Nerden laufend kleiF
ner und schneller. Trotzdem Üoder gerade desNegen2 hapert es bei der VomF
munikation zNischen Mensch und Maschine. Liemand versteht ohne NeiF
teres, Nas ein Computer macht. Man kann ihm nicht zuschauen Nie einer 
Webmaschine. Man kratzt nur an der 9berà-che U selbst als ProgrammieF
rerin.

Busserdem verlangen Computersprachen eine bestimmte innere 9rdnung 
bei der Eingabe U alles muss logisch sein, muss Vonzept haben. Der Mensch 
aber ist ein Chaot. Menschliche wedürfnisse müssen die SchNelle zum 
Code überschreiten. Sie müssen durch diese halbdurchl-ssige Membran 
hindurch, die Dringlichkeit, Bngst und äoHnung heraus)ltert U und nur 
den xerstand durchl-sst.  So beschreibt es die Butorin und ProgrammieF
rerin Ellen 6llman in ihrem Vlassiker Close to the Machine .

Darum zeichnen sich ausserordentliche Programmiererinnen vor allem 
durch gute Planung aus. wevor sie das erste Mal in die Tasten hauen, ist alles 
kristallklar: spezi)ziert, strukturiert, optimiert. wloss kommt dann garanF
tiert ein nerviger Endnutzer mit einem diHusen xerbesserungsNunsch um 
die Ecke. 6nd bringt alles Nieder durcheinander. Bls ob ein Vunde plötzlich 
eine neue wlume Nollte, mitten im StoH, obNohl man schon lange mit dem 
Weben begonnen hat.

So erkl-rt sich 6llmann die 6nordnung um Programmierer herum, auf dem 
Pult, auf der Wandtafel, auf dem Desktop: Die 6nordnung kann nicht ins 
Programm hinein  sie stapelt sich um die Programmiererin.  Blles xerNorF
rene, 6nsaubere muss draussen bleiben, ausserhalb der Maschine.

Dennoch: GeNurstelt Nird am Ende immer. Das kann als De)zit begreifen, 
Ner sich die Menschen ordentlicher, logischer, sJstematischer Nünscht. 
Doch Narum sollten Menschen sein Nie Computer U No unser Gehirn doch 
so anders funktioniert? Der menschliche Geist Ü 2 funktioniert durch BsF
soziationen. Er springt von einem Gegenstand sofort zum n-chsten. Ü 2 Die 
GeschNindigkeit dieser Bktion, die Aeingliedrigkeit der Denkspuren, die 
Detailtreue der mentalen wilder ist beeindruckender als alles andere in der 
Latur.  So schreibt es xannevar wush, einer der Nichtigsten 6SFIngenieure 
des letzten 1ahrhunderts, in seinem berühmten ComputerFEssaJ Bs We 
MaJ Think .

äeute Nissen LeuroNissenscha–ler viel mehr übers menschliche Gehirn, 
seinen Bu au und seine Aunktionen. Davon l-sst sich die Informatik inF
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spirieren. xielleicht be)nden Nir uns deshalb gerade mitten in der n-chF
sten MaschinenFRevolution. Licht mehr Nie Webstühle sollen Computer 
kün–ig funktionieren, sondern Nie das, Nas in unseren Sch-deln steckt. 
Vünstliche Intelligenz lautet das xersprechen. LeuronaleLetze DeepF
learning. Doch Nas heisst das eigentlich? 6nd No sind die Grenzen dieser 
Technik? Darum geht es im zNeiten Teil unserer Trilogie, den Sie morgen 
lesen können: Vünstliche Intelligenz U Einblicke in die wlackbo( .

Nerds mit Stricknadeln
»um Schluss von Teil I hier noch ein Lachtrag zur Te(tilbranche: Wenn Sie 
meinen, Programmieren sei etNas für arrogante !unge Lerds und äandF
arbeit etNas für freundliche Grossmütter, dann möchten Nir entschieden 
Nidersprechen. Licht nur, Neil 1acZuards digitale Maschine ein Webstuhl 
Nar. Die xerNandtscha– zNischen StoHen und Computerprogrammen ist 
eng, Nie der Bnthropologe Stephen Monteiro in seinem neuen wuch zeigt.

Darauf deuten auch die Metaphern hin, die in der Informatik gebraucht 
Nerden:

discussion thread (Gedankengang; wörtlich «Diskussionsfaden»)zipped files 
(komprimierte Datei; von «zip», Reissverschluss)software patches (Soft-
ware-Flicken)switch fabrics (Netzwerk; von «fabric», Gewebe)World Wide Web 
(von «web», Netz)

Magazin «Filati»

Wer den oben stehenden StrickFCode verstehen kann, der kann auch proF
grammieren lernen. 1a, vielleicht sollte man die beiden A-cher äandarF
beit und Informatik sogar gemeinsam unterrichten, statt sie U Nie im yehrF
plan 8 U gegeneinander auszuspielen? Genau das schlagen !edenfalls einige 
EntNicklerinnen vor, die in der Arühbildung aktiv sind. »um weispiel yinda 
yiukas, die beim Stricken gelernt hat, Nie eine Programmiererin zu denken: 
kreativ und sJstematisch zugleich. 

Die Sehnsucht nach schönen Mustern und StoHen hat uns die DigitalisieF
rung beschert. Sie kann unverhoq innovative Aolgen haben U auch heute 
noch.

REPUBLIK 10 / 11

https://mitpress.mit.edu/contributors/stephen-monteiro
http://lindaliukas.com/
http://lindaliukas.com/


Das lesen Sie morgen in Teil II: «Blick in die Blackbox»
Die künstliche Intelligenz hat in den letzten 1ahren enorme Aortschritte geF
macht U zum weispiel bei der wilderkennung. Doch sie hat auch gravierende 
SchNachstellen. Welche? Warum? 6nd Nas heisst das für die Gesetzgeber?

Die Visualisierungen basieren auf Beispielen von Mike Bostock und Tom MacWright. Ohne sie 
wären diese interaktiven Visualisierungen nicht möglich gewesen. Vielen Dank!

Debatte: Wie behalten wir die Maschinen im Griff?

Sind wir zu sehr von Maschinen abhängig? Oder nehmen sie uns genau die 
Arbeiten ab, die uns nur lästig sind und die sie sowieso besser können? Ha-
ben Sie Angst davor, dass Maschinen einmal besser funktionieren als das 
menschliche Gehirn? Und warum muss ich eigentlich selbst programmieren 
können? Hier geht es zur Debatte mit Autorin Hanna Wick und IT-Spezialist 
Andreas Moor (heute Mittwoch von 8 bis 11 Uhr). 
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