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Ein leitung

Heut zu ta ge un ter scheidet sich der Mensch haupt säch lich da-
durch vom Af en, dass er mit dem Dau men auf dem Zah len feld 
 eines Han dys Num mern ein ge ben oder gleich zeitig mit zwei 
Dau men auf dem Buch sta ben feld  eines Smart phone-Dis plays 
Bot schaft en tip pen kann. So gar im Ge hen!

Aber das Ent scheiden de ist nicht der auf rechte Gang, son dern 
die Fä hig keit, den Dau men an stren gungs los nach in nen zu beu-
gen, und zwar so weit, dass die Dau men kup pen ohne Weite res 
die Kup pen der an de ren Fin ger be rüh ren kön nen. Anth ro po lo-
gen be zeich nen die se evo lu ti o nä re Er run gen schaft der mensch -
lichen Ana to mie als ›Op po nier bark eit‹ des Dau mens. Sie kommt 
bei keiner an de ren Pri ma ten art vor. Schim pan sen, bei de nen die 
Dau men eben falls von den üb ri gen Fin gern ab ge setzt, aber eben 
nicht op po nier bar sind, kön nen mit den Zeige fin gern auf  einem 
Tas ten te le fon he rum drü cken oder sie in die Lö cher  einer Wähl-
scheibe ste cken. Sie sind je doch nicht in der Lage, dop pel däu-
mig Bot schaft en ins Smart phone zu tip pen.

Un se re un mitt el ba ren Vor fah ren auch nicht. Wo mit nicht ge-
sagt sein soll, äl te re Leu te, die nicht beid hän dig sim sen, stün den 
den Schim pan sen nä her als jün ge re Leu te, ob wohl jün ge re Leute 
mit un ter den Ein druck er we cken, als käme es ih nen ge nau so vor. 
Der Ver fas ser, der sich vor  einem Vier tel jahr hun dert ge gen die 
Ins tal lie rung von Win dows 95* auf seinem Re dak tions com pu-

* Zur Schreib weise die Er läu te rung zu Be ginn der Nach weise.
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ter sträubte und da rauf be stand, vor läu fig mit dem DOS-ba sier-
ten Word 5.0 weiter zu ar beiten, wur de da mals vom Ver lags tech-
ni ker als ›Ne an der ta ler‹ be zeich net. Heute wirkt Win dows 95 
mit seiner von Brian Eno kom po nier ten Start me lo die* selbst 
›prä his to risch‹. Bei  einem 2016 durch ge führ ten Ex pe ri ment sa-
hen sich et  liche nach 1995 ge bo re ne ›User‹ au ßer stan de, Win
dows 95 über haupt in Gang zu brin gen. Sie schal te ten den Bild-
schirm an und war te ten und war te ten und war te ten. Bild schir me 
wa ren in den 90ern keine Flat screens, son dern weit nach hin-
ten aus la den de Mo ni to re. Und der Rech ner block stand un term 
Tisch. Dass die ser Ap pa rat eben falls an zu schal ten war, nicht nur 
der monst rö se Mo ni tor, kam eini gen der mit Smart phones auf-
ge wach se nen Teens erst gar nicht in den Sinn.

In der Pra xis wirft das schnel le Al tern jüngs ter Er run gen-
schaft en Prob le me der An pas sung auf, in der Phi lo so phie tief-
grün di ge Fra gen. Was sol len etwa Groß el tern, in de ren eige ner 
Kind heit die Te le fo ne Ap pa rate wa ren, die im Flur an der Wand 
hin gen, auf die En kel fra ge ant wor ten »Wie seid ihr eigent lich 
ins In ter net ge kom men, als es noch keine Com pu ter gab?« Ein 
Phi lo soph wür de die se Fra ge, die ich von  einem Elf äh ri gen ge-
hört habe, auf die ›Na tu ra  lisie rung‹ kul tu rel ler Er scheinun gen 
zu rück füh ren, auf die Ver wand lung von his to risch Ent stan de-
nem in et was Na tür  liches, seins mä ßig Vor ge ge be nes. Dem Elf-
jäh ri gen wie de rum, des sen eige ne Ge schichte kür zer ist als die 
des In ter nets, geht das In ter net tat säch lich vo raus, je den falls in-
so fern, als für seinen All tag die ›Hist orizi tät‹ der Prak ti ken, mit 
de nen er ihn be wäl tigt, nicht von Be lang ist. Im Üb ri gen könnte 
man die meis ten Din ge nicht be nut zen, wollte man sich vor her 
da rü ber klar wer den, wie sie ent stan den sind und wie sie funk ti-
o nie ren. Man müsste Ex perte für al les sein. Wer kann das schon? 

*  Nach hör bar im In ter net bei floraberlin.de/soundbag/index161d.htm#soundbag
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Wer will das über haupt? Wir wis sen, dass die Din ge funk ti o nie-
ren (je den falls wenn und so lan ge sie funk ti o nie ren), auch wenn 
wir nicht wis sen, wa rum. In so fern ha ben wir ein ma gi sches Ver-
hält nis zu ih nen. Im Un ter schied zum ma gi schen Men schen der 
Vor zeit al ler dings wä ren wir in der Lage, von der Pra xis zur The-
o rie über zu ge hen, um uns die Din ge ein schließ lich ih rer kau sa-
len Zu sam men hän ge wis sen schaft lich er klä ren zu las sen.

Die Din ge und die Kul tur tech ni ken ih rer Be nut zung ent-
wi ckeln sich mit ho her und im mer hö he rer Ge schwin dig keit. 
Das be geis tert die Euph ori ker und be trübt die Nos tal gi ker. Die 
Euph ori ker sind hys te risch ver ses sen aufs Neue, im mer auf dem 
›ak tu el len Stand‹ und be reit für den nächs ten Trend. Die Nos-
tal gi ker sen ti men ta lisie ren das Alte und ig no rie ren die neu es ten 
Er run gen schaft en von zu rück lie gen der War te.

Der Au tor die ser Er in ne run gen an die Ge gen stands welt von 
ges tern zählt sich we der zu den  einen noch zu den an de ren. 
Dass frü her al les bes ser war, hält er für ein Mär chen, dass frü-
her, als vie les schlech ter war, von al ten Leu ten er zählt wur de. 
Dass mor gen al les noch bes ser sein wird, hält er für  eine Über-
treibung jun ger Leu te, die das Le ben mit  einem Start-up ver-
wech seln. Und so wer de ich es keinem recht ma chen, aber hof-
fent lich vie le amü sie ren mit die ser Reise zu Din gen der eige nen 
Ver gan gen heit seit den spä ten 1950ern. Auf  einer sol chen Reise 
trifft man ›Ob jek te‹ wie der, die man völ lig ver ges sen hat, ob-
wohl sie einst un ge heu er wich tig wa ren. Oder man lacht sich ka-
putt über Ge wohn heiten, die noch vor we ni gen Jah ren mit un er-
schütt er  lichem All tags ernst ge pflegt wur den.

Die ein zel nen Din ge ster ben, wenn wir auf ö ren, mit ih nen 
zu le ben. Die ›Po pu la ti on‹ der Din ge in des sen wächst im Lauf 
un se res Le bens. Nicht nur des halb, weil sich in Woh nun gen 
und Häu sern, auf Dach bö den und in Kel ler räu men mehr und 
mehr Ge gen stän de an sam meln, die man ›ir gend wann viel leicht 
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noch ein mal brau chen kann‹. Son dern auch, weil die Zahl der 
tat säch lich in Ge brauch be find  lichen, wenn auch nicht im mer 
wirk lich ge brauch ten Din ge zu nimmt. »Ein Deut scher nennt 
im Durch schnitt zehn tau send Ge gen stän de sein Ei gen.« An ga-
ben wie die se aus der opu len ten »Ge schichte des Kon sums« von 
Frank Trent mann sind sta tis tisch kons t ru iert und nicht beim 
Wort, ge nau er: bei der Zahl zu neh men. Doch im mer hin ver an-
schau  lichen sie die Di men si on der An häu fung von Ge brauchs-
ge gen stän den. Wollte man al les, was  eine nor ma le deut sche Fa-
mi lie be sitzt, in  einer Aus stel lung prä sen tie ren, in Vit ri nen, auf 
So ckeln und or dent lich be schrift et, könnte man da mit ein eige-
nes his to ri sches Mu se um ein rich ten. Schon wenn ich die Au-
gen vom Com pu ter schirm löse und  einen Blick über meinen 
eigent lich nicht über häuft wir ken den Schreib tisch wer fe, ir ri-
tiert die Viel falt des En semb les an Din gen: ein hal bes Dut zend 
Nach schla ge wer ke, zwei Buch stüt zen, sage und schreibe zehn 
ver schie de ne No tiz heft e, zwei Sta pel mit Pa pier aus dru cken, ein 
Ta schen ka len der, ein auf recht ste hen des Buch aus Gra nit, an 
dem blaue, grü ne, rote und gel be Merk zett el chen kle ben, auf 
dem obe ren Schnitt des Stein buchs ein USB-Stick; ne ben dem 
Stein buch ein kleiner Am boss aus Edel stahl, den mein Va ter, 
ein ge lern ter Schmied, an seinem Ar beits platz in der Fab rik ge-
fräst und mir ge schenkt hat, als ich noch bei den El tern wohn te; 
au ßer dem ein Gane sha aus Bron ze, der mir ir gend wann zu-
ge lau fen oder eher zu ge krab belt ist, denn das Fi gür chen stellt 
den Hin du gott mit dem E le fan ten kopf auf al len vie ren dar; des 
Weite ren  eine Schreib tisch lam pe, ein schnur lo ser Hand ap pa-
rat fürs Fest netz te le fon, die La de scha le für die sen Hand ap pa rat, 
ein Handy, ein Ta schen ka len der, ein Ku gel schreiber, ein Dreh-
bleistift, ein Holz bleistift, ein Bleistift spit zer, ein Kopf ö rer und 
schließ lich meine Bril le, die eigent lich beim Schreiben auf der 
Nase sit zen soll te.
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Die zehn pa ral lel ge führ ten No tiz hefte üb ri gens ma chen 
mich fas sungs los. Das hätte ich – ohne Nach zäh len – nicht für 
mög lich ge hal ten. Of en bar rü cken vie le Ge gen stän de um uns 
he rum erst dann in un se ren Wahr neh mungs ho ri zont, wenn wir 
be wusst nach ih nen se hen oder ab sicht lich nach ih nen greifen. 
Ein be lie bi ger Selbst ver such dürfte das be stä ti gen. Man stel le 
sich beispiels weise  eine Ecke der je den Tag be nutz ten Kü che vor 
und no tie re al les, was sich dort be fin det. Dann gleiche man die 
Liste mit der Wirk lich keit ab!

Es ist wun der lich, wie vie le der Sa chen  einem nicht ein fal-
len, die man täg lich um sich hat. Nur Lissy wür de ich nicht ver-
ges sen, da bin ich mir si cher. Das kleine Kof er ra dio, Jahr gang 
1970, steht in der Kü che und er zählt mir je den Mor gen, was vor-
ge fal len ist in der Welt. An ders wo hat sie be reits Vit ri nen reife. 
In Tech nik mu se en re prä sen tiert sie stumm ihre Epo che des Ge-
rä te de signs. So bald wir den per sön  lichen Um gang mit un se ren 
Din gen ein stel len, wer den sie ›his to risch‹.

Ohne Kör per kon takt mit den Men schen kön nen All tags-
gegen stän de nicht funk ti o nie ren – und das ist wört lich zu neh-
men, fast: Vie le Funk ti o nen wer den heute nicht mehr am Ap-
pa rat aus ge löst, son dern an kleinen Schäch tel chen, die wir 
›Fern be die nung‹ nen nen. Auf Knöp fe al ler dings drü cken wir 
im mer noch. Einst weilen. Es wird freilich nicht mehr lan ge 
dau ern, bis wir un se re Be feh le nicht mehr mit den Fin gern er-
teilen, son dern mit dem Mund. Stimm er ken nungs pro gram me 
er mög  lichen es, dass wir den Din gen An weisun gen ge ben kön-
nen, als wä ren sie un se res gleichen. So brachte in der zweiten 
Jah res hälfte 2016 Am azon seinen in den USA be reits er prob ten 
Sprach er ken nungs laut spre cher Echo auf den deut schen Markt. 
Der Name ist in so fern ge schickt ge wählt, als der grie chi schen 
My tho lo gie zu fol ge die Berg nym phe Echo von der Zeus -Ge mah-
lin Hera der eige nen Stim me be raubt und dazu ver ur teilt wur de, 
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nur die je weils letz ten an sie ge rich te ten Worte zu wie der ho len. 
Dies war die Stra fe da für, dass Echo die eifer süch ti ge Hera mit 
Ge schich ten er zäh len von den Fremd gän gen des Gött er gatt en 
ab ge lenkt hatt e. Nun kann man die ver netzte Nym phe bitt en, 
das Licht aus zu schal ten oder ein Taxi zu ru fen.

Aber noch sind die meis ten Be feh le, die wir un se ren Din-
gen ge ben, hap ti scher Na tur. Weil un se re al ten Refl e xe weiter-
funk tio nie ren, wenn ein Ge rät plötz lich nicht mehr funk tio-
niert, sind wir im al ler ers ten Mo ment scho ckiert, wenn auf 
Knopf druck nichts pas siert. Da bei soll ten wir eigent lich wis sen, 
dass nur die Batt e ri en zu er neu ern sind. Was wür de je doch ge-
sche hen, gäbe es Prob le me nicht beim An-, son dern beim Aus-
schal ten? Vor Jah ren träumte mir, ich käme nach Hau se und 
alle Din ge wä ren in Auf ruhr: Die Wasch ma schi ne drehte wie 
wahn sin nig die Trom mel und schleu derte die Lee re, die Spül-
ma schi ne zog un ent wegt Was ser, Kaf ee ma schi ne und Was ser-
ko cher blub ber ten, das Bü gel eisen glüh te, der Mi xer ließ das 
Mes ser ro tie ren und machte Ge räu sche wie ein Hub schrau ber, 
Lissy plap perte selbst zu frie den vor sich hin; im Ar beits zim mer 
hatte sich der Com pu ter hoch ge fah ren, das FAX piepte er war-
tungs voll auf Emp fang, der An ruf e ant wor ter wie der holte un-
er müd lich seine An sa ge, und sämt  liche Lam pen brann ten. Fas-
sungs los stürzte ich in die sem Lärm der Din ge von Ge rät zu 
Ge rät, aber keines ließ sich ab schal ten. Un be ein druckt von der 
be fehls ge wohn ten Men schen hand mach ten alle ein fach weiter, 
mochte ich auf die On/Of-Knöp fe drü cken, so viel ich woll te. 
Es war zum Ver rückt wer den. Dann hatte ich die rett en de Idee: 
Dre he die Zent ral si che rung raus, dreh um Him mels wil len die 
Zent ral si che rung raus. Schweiß ge ba det er wachte ich. Nach dem 
ich mich be ru higt hatt e, ging ich in die Kü che, nach se hen. Al-
les stand still und ru hig an seinem Platz. Nur der Kühl schrank 
brumm te. Im Ar beits zim mer schim mer ten die grü nen Punkte 
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am Rou ter und drau ßen am ›Him mels zelt‹ die Ster ne. Was für 
ein Glück, dass Din ge nicht träu men. Aber wer weiß …

Im Üb ri gen hat die Zu kunft be reits be gon nen. Vor  einem 
Vier tel jahr hun dert, in der dritt en World Me dia taz-Aus ga be von 
1991, wur de ge fragt: »Ein Was ser boi ler, der mit dem Ge schirr-
spü ler ein Schwätz chen hält, wäh rend die Wasch ma schi ne mit 
Be su chern plau dert?« Das klang in den frü hen 1990ern be lus ti-
gend. In den spä ten 2010ern hal ten Haus halts ge räte zwar im-
mer noch keine Schwätz chen, da für ha ben sie keine Zeit, aber 
es ist mög lich ge wor den, die Haus tech no lo gie, vom Heiz kes sel 
bis zur Wasch ma schi ne, mithil fe von Com pu ter pro gram men zu 
ko or di nie ren und per Funk zu steu ern, auch wenn man gar nicht 
zu Hau se ist. Aus Laut spre chern er tönt Hun de ge bell, um Ein-
bre cher ab zu schre cken, wäh rend Ro bo ter staub sau gend durch 
die Stu ben kur ven oder ra sen mä hend durch den Gar ten.

Die Ver wand lung von Zu kunft erst in Ge gen wart und dann 
in Ver gan gen heit geht in zwi schen so schnell vor sich, dass die 
Her stel lungs zeit des Lang sam keits me di ums Buch da mit nicht 
mehr kom pa ti bel ist. Weil das Schreiben dem Le ben hin ter her-
hinkt, muss das Le ben dem Schreiben auf die Sprün ge hel fen. 
Den Le se rin nen und Le sern wird es hof ent lich Ver gnü gen ma-
chen, die sen Text mit ge dank  lichen Up dates aus der eige nen Er-
fah rungs welt zu ak tu a  lisie ren.

r

Ich kam 1957 zur Welt, dem Jahr, in dem die Sow jet u ni on, die es 
längst nicht mehr gibt*, zum Er stau nen und Ent set zen der ›west -
lichen Welt‹ den ers ten Sa tel  liten ins All ge schos sen hat. Zwölf 
Jah re spä ter mach ten die ›Amis‹, die es  – einst weilen  – im mer 

*  Selbst aufl ö sung am 26. De zem ber 1991.
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noch gibt, die Sput nik-Scharte wie der wett mit  einem kleinen 
Schritt vom Leiter chen, der ein gro ßer Schritt für die Mensch-
heit war. Denn die ses Leiter chen lehnte an  einer Mond fäh re.

Ge nau in der Mitte zwi schen Sput nik schock und Mond lan-
dung fand meine Ein schu lung statt. Aber als ich im Sep tem ber 
1963 zum ers ten Mal den Ran zen in die Schu le trug, bau melte 
an die sem Ran zen ein Ta fel lap pen, als wäre nicht 1963, son dern 
1893 ge we sen.



1. Schreiben, rech nen, 
mit dem Rech ner schreiben

Von der Schie fer ta fel zum Tab let

Der Ta fel lap pen, der aus meinem Ran zen hing, war mit  einer 
Schnur am ro ten Holz rah men  einer grau schwar zen Schie fer ta-
fel be fes tigt. Die Ta fel war  liniert, und im ers ten Schul jahr tum-
mel ten sich über und un ter, sel te ner auf den Li ni en die selt sa-
men Fi gu ren, die von den Leh rern als ›Buch sta ben‹ be zeich net 
wur den, und die wir Schü ler von der gro ßen Ta fel ab mal ten, der 
so ge nann ten ›Leh rer ta fel‹. Die Leh rer ta fel wirk te, als wür de sie 
für alle Zeiten an der Stirn seite des Schul zim mers an der Wand 
hän gen wie das Kreuz in der Kir che – oder gleich falls im Schul-
zim mer. Die Kreu ze sind vie ler orts aus den Schul stu ben ver-
schwun den, die Leh rer ta feln auch. Sie wur den durch in ter ak-
ti ve White boards er setzt.

Im Un ter schied zu den gro ßen Wand ta feln mit ih rer grau-
schwarz dro hen den Un er schütt er lich keit blie ben die kleinen 
Ta feln keine zwei Wo chen un be schä digt, je den falls nicht in den 
Jun gen ran zen. Auch  einem Mäd chen mochte  eine Ta fel vom 
Pult rut schen und  eine Schram me da von tra gen, aber die schwe-
ren Brü che ka men nicht durch Un ge schick lich keit zu stan de, 
son dern durch Kämp fe Mann ge gen Mann. Wenn Schul ran zen 
wie Hel den schil de ge gen einan der prall ten, be zahl ten die Schie-
fer ta feln mit dem Le ben. Den Grif eln er ging es bes ser, je den-
falls wenn sie brav im eben falls höl zer nen Grif el kas ten mit 
dem zu rück schieb ba ren De ckel un ter ge bracht und nicht lose in 
den Ran zen ge wor fen wur den. Dem Schwämm chen wie de rum 
machte das al les nichts aus. So lan ge es Ta feln gab statt White-
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boards und Dis plays, so  lan ge gab es auch Schwäm me: gro ße 
Schwäm me für die Leh rer ta fel (und die Wurf du el le der Schü-
ler), kleine Schwäm me für die Schreib ta feln der Kin der. Die se 
Schwäm me hatt en stets feucht zu sein und wa ren im mer tro-
cken. Sie ge hör ten zu je nen Din gen, die Kin der zur Ver zweifl ung 
treiben, weil sie nie so in Ord nung zu hal ten sind, wie Er wach-
se ne sich das vor stel len.

Das Schlimmste an die sen kleinen Schwäm men wa ren die 
Ge räu sche, die sie aus ge trock net auf be krit zel ter Ta fel her vor-
rie fen. Die Schwämm chen leb ten in run den Do sen (tat säch lich 
schon aus Plas tik!) und zo gen sich bei Tro cken heit schne cken-
haft un ter de ren Rand zu rück. Beim Wi schen rief die ser Do-
sen rand auf dem Schie fer ein scha ben des Ge räusch her vor. Es 
klingt mir noch heute in den Oh ren und macht mir im mer noch 
Gän se haut. Oh ren ha ben ein gu tes Ge dächt nis, fast so gut wie 
Fin ger und Hän de, die auf Knöp fen, Tas ten und Tas ta tu ren (wie 
jetzt beim Schreiben auf dem Rech ner) he rum drü cken, ohne 
dass sich der je ni ge, dem die se Fin ger und Hän de ge hö ren, be-
wusst da rum küm mern muss. Dem mo to ri schen Ge dächt nis 
ent spricht das akus ti sche Ge dächt nis. Es be wahrt im Echo raum 
des Kop fes Ge räu sche auf, die im Le ben längst aus ge stor ben 
sind. Hüb sche Ge räu sche wie das Bim meln, wenn der Schran-
ken wär ter die Kur bel drehte und die Schran ke he run ter ließ, um 
die Bahn für die Bahn frei zu ma chen. Fie se Ge räu sche wie die-
ses knir schen de Scha ben, das ein tro cke ner Do sen schwamm 
auf  einer Schie fer ta fel her vor rief.

Die Buch sta ben, die auf Tas ta tu ren so ge normt zu ver läs-
sig an ge ord net sind, mach ten uns ABC-Schüt zen mit ih rem 
Durch einan der mäch tig zu schaf en. In der Sup pe rührte man 
sie mit dem Löf el um, aber in der Schu le hatte man sie in Reih 
und Glied so auf zu stel len, dass Wör ter da bei he raus ka men. Das 
Hilfs mitt el dazu war ein Setz kas ten oder  eine Setz fi bel. Über 
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den Setz kas ten gibt es in Wal ter Ben ja mins Ber  liner Kind heit um 
Neun zehn hun dert  eine hüb sche Mis zel le un ter dem Ti tel »Der 
Le se kas ten«: Weil »das, was mein eige nes [Da sein] an geht, Le-
sen und Schreiben wa ren, weckt von al lem, was mir in früh ern 
Jah ren un ter kam, nichts grö ße re Sehn sucht als der Le se kas ten. 
Er ent hielt auf kleinen Tä fel chen die Schreib schrift lett ern, die 
jün ger und mäd chen haft er wa ren als die ge druck ten. Sie bett e-
ten sich schlank aufs schrä ge La ger, jede ein zel ne voll en det, und 
in ih rer Reihen fol ge ge bun den durch die Re gel des Or dens, das 
Wort, dem sie als Schab lo ne an ge hör ten. Ich be wun der te, wie 
so viel An spruchs lo sig keit ver eint mit so viel Herr lich keit be ste-
hen kön ne.«

Ich hatte  eine Setz fi bel und hasste sie. Die Buch sta ben wa-
ren aus Pap pe, eben so die Schlit ze, in die man die Papp buch sta-
ben zu ste cken, zu schie ben, zu fum meln hatt e. Die Buch sta ben 
frans ten aus, die Schlit ze ris sen ein, und je mehr die Buch sta ben 
aus frans ten und die Schlit ze ein ris sen, des to schwie ri ger wur de 
es, die Buch sta ben in die Schlit ze zu krie gen, da mit Wör ter he-
raus ka men. Mit die ser mo to ri schen Auf ga be wa ren die Kin der-
hän de der ma ßen be schäft igt, dass die Kin der köp fe kaum noch 
Rest e ner gie fürs Schreiben ler nen hatt en. Aus dem ›Baum‹ an 
der Leh rer ta fel, mit wa ckeln dem Grif el auf der kleinen Schie-
fer ta fel nach ge malt, aber kor rekt buch sta biert, wur de im Setz-
kas ten ein ›Buam‹, weil das völ lig ver franste ›a‹ ein fach nicht an 
der rich ti gen Stel le in den Schlitz woll te. Und in ir gend einen 
Schlitz musste es doch, das ver flixte a!

Ich weiß nicht, wo die dun kel rote Setz fi bel mit ih ren schwar-
zen Buch sta ben auf dün ner weißer Pap pe ge blie ben ist. In mei-
nem per sön  lichen Mu se um der Din ge – es ent hält un ter vie len 
pen si o nier ten Ob jek ten zum Beispiel  einen Zir kel kas ten,  einen 
Re chen schie ber,  einen Ste no fül ler und meinen ers ten elekt ro ni-
schen Ta schen rech ner – ist sie je den falls nicht zu fin den. Auch 
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die frü hen Schreib heft e, die aufs Ta fel jahr folg ten, sind ver lo-
ren. Sie wie sen von Schul jahr zu Schul jahr im mer we ni ger Li-
ni en auf, bis in der vier ten Klas se  eine ein zi ge Li nie üb rig blieb. 
Mit die sen ein fach  linier ten Heft en be gann die Epo che der Pat-
ro nen fül ler.

Bis da hin han tier ten wir nach dem Grif el jahr der ers ten 
Klas se mit Fe der hal tern. Die Fe dern steck ten in sich nach hin ten 
ver jün gen den und von Milch zäh nen be nag ten Hal tern aus Holz, 
wa ren ziem lich starr und konn ten die Tinte nicht hal ten. Ein 
Teil da von tropfte ab auf dem Weg vom Fass zum Heft, und wenn 
man nicht schnell ge nug beim Buch sta ben ma len war, breite ten 
sich blaue Kleck se auf den Seiten aus, kleine Seen mit un ter, die 
sich mit dem fa se ri gen Lösch pa pier kaum tro cken le gen lie ßen. 
Die Heft seiten selbst wa ren Schlacht fel der der Al pha beti sie-
rung, über sät mit in ih rem Tin ten blut schwim men den Leichen 
der von ABC-Schüt zen hin ge mor de ten Buch sta ben. Das Mord-
ins tru ment Fe der hal ter ist in zwi schen und zum Glück aus dem 
All tag ver schwun den und nur noch et was für Zeichen künst ler 
und Kal  ligra phie-Lieb ha ber.

Ob un se re Fe dern sich nach sol chen für die ›Aus gangs schrift‹ 
und nach sol chen für die ›Ver kehrs schrift‹ un ter schie den, kann 
ich heute nicht mehr sa gen. ›Form fol lows funct ion‹ hat mal je-
mand ge sag t*, und so gab es ver schie de ne Fe dern zum un ter-
schied  lichen Ge brauch, wie es auch Pat ro nen fül ler mit ver-
schie de nen Fe dern gab, zum Beispiel mit be son ders weichen 
und bieg sa men beim Ste no fül ler.

Die of  zi el le »La teini sche Aus gangs schrift« kam in der BRD 
seit 1953 auf Be schluss der Kul tus mi nis ter län der über greifend 
im Un ter richt der da mals noch of en und ehr lich so ge nann ten 
Volks schu len zum Ein satz. Auch ich wur de mit ihr ›be schult‹, ob-

* Es kon kur rie ren meh re re Ur he ber, da run ter Lou is Sull ivan (1856–1924), ein 
Hoch haus bau er der Chi ca go School.
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wohl ich in der ers ten und zweiten Klas se noch die za cki ge Süt-
ter lin schrift lern te. Ne ben den Un ter schie den im Aus se hen der 
beiden Schrift en und in den mo to ri schen Ab läu fen beim Schrei-
ben gab es zwi schen ih nen noch  eine ge wis ser ma ßen ethi sche 
Dif e renz: Die Sütt er lin schrift war als Norm schrift kon zi piert, 
an die sich die Leute zu hal ten hatt en, wäh rend die Aus gangs-
schrift, wie ihr Name schon sag te, als Aus gangs ba sis für die Ent-
wick lung  einer all ge mein les ba ren und den noch in di vi du el len 
Hand schrift fun gie ren soll te. Es ist wie beim mo der nen Wohl-
stands men schen ins ge samt: Alle ent fal ten ihre In di vi du a  lität, 
aber so, dass sie in Grund zü gen einan der ähn lich bleibt.

Ob die Aus gangs schrift ih ren An spruch er füll te, blieb un ter 
Leh rern und El tern um stritt en. In den frü hen Sieb zi gern wur de 
in eini gen Bun des län dern  eine »Ver ein fachte Aus gangs schrift« 
un ter rich tet, wäh rend in der DDR seit 1968  eine art ver wandte 
»Schul aus gangs schrift« galt.

Die De batt en ums Schreiben ler nen wa ren in ih rer ver stie ge-
nen Grund sätz lich keit und mit ih rer Ü ber zeu gung sins brunst 
dem Re  ligi ons krieg ähn lich, der in den 1990ern um die Recht-
schreib re form ge führt wur de. Aber schließ lich ging es um mehr 
als nur da rum, wel che Schnör kel Schul kin der bei a, b und c 
hin zu ma len oder weg zu las sen hatt en. Die Ober ho heit über 
die Mo to rik der Kin der hand hing (und hängt) zu sam men mit 
der Ober ho heit über die Er wach se nen see le. Ada Sas se, Pro-
fes so rin für Grund schul pä da go gik, hat das so zu sam men ge-
fasst: »Die Schreib schrift als Schrift zum Schreiben ler nen war 
vor ein paar Jahr zehn ten noch an ge se hen wie  eine preu ßi sche 
Pri mär tu gend – gleich zu set zen mit Fleiß, Ord nung, Sau ber keit 
und Dis zip lin. Aber da rauf kommt es doch nicht an. Die Kin der 
müs sen er ken nen, dass Schrift ein le bens be deut sa mes Kom mu-
ni ka tions mitt el ist.« Tat säch lich? Ist die Hand schrift als ›le bens-
bedeut sa mes Kom mu ni ka ti ons mitt el‹ in zwi schen nicht selbst 
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eher  eine qua si mo ra  lische For de rung als  eine selbst ver ständ -
liche Le bens pra xis? Je den falls darf man mit Be geis te rung rech-
nen, wenn man Freun den oder Be kann ten mit der Hand nicht 
bloß  eine Ur laubs post karte mit schö nen Grü ßen schreibt, son-
dern  einen ›rich ti gen‹ Brief. Die Freu de über den ›per sön  lichen‹ 
Brief dürfte so gar un ab hän gig da von sein, wie gut man ihn le-
sen kann.

Ei ner von mir wäre schwer zu ent zif ern. Meine Hand schrift 
ist durch schrift stel le ri sche Ta ges rou ti ne ver küm mert zu  einer 
Art Pri vat ste no gra fie. Vie le Wör ter und Sil ben sind nur noch 
Ru i nen, Ru i nen der Rou ti ne eben, de ren Be deu tung ich nur im 
Zu sam men hang gan zer Sät ze er schlie ßen kann. Ein zel ne iso-
lierte Wor te, an den Rand  eines ›Ma nus kripts‹ ge schrie ben, das 
in Wahr heit we der ›Ma nus‹ noch ›Skript‹ ist, son dern ein Com-
pu ter aus druck, wer den in kur zer Zeit mir selbst ge heim nis voll 
wie Hie ro gly phen. Al ler dings hatte ich be reits als Schul kind in 
Schön schreiben schlechte No ten, wenn ich auch im Ein zel nen 
nicht mehr nach prü fen kann, wie schlecht. Vor Jah ren über ant-
wor tete ich in  einem An fall von au to bio gra phi schem Auf räum-
wahn sämt  liche Schul zeug nis se der blau en Ton ne. Meine Ta ge-
bü cher sind dem Ent sor gungs an schlag knapp ent ron nen und 
lie gen nun kor rekt k lischee ge mäß in  einer Kiste auf dem Dach-
bo den.

›Schreiben mit der Hand‹ ver hält sich zum Tip pen am Tab-
let wie der Ein trag ins Po e sie al bum zum Pos ten auf Face book. 
Aber wie im mer, wenn al les gut läuft, wenn auch in die fal sche 
Rich tung, ent wi ckeln sich Ge gen trends. ›Hand lett e ring‹* ist ein 
sol cher Ge gen trend. In spe zi el len Kur sen kann man das ›Schön-
schreiben‹ üben,  eine Kunst, die in meiner Volks schul zeit noch 
keine war, son dern zeug nis re le vante All tags fer tig keit.

* Wie über al les, so gibt es auch zum ›Hand lett e ring‹ Blogs und You tu be-Vi de os.
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Schrift wirkt! So heißt ein Rat ge ber, der »Ein fa che Tipps für 
den täg  lichen Um gang mit Schrift« an bie tet. Schlägt man ihn 
auf, stellt man al ler dings fest, dass es mit nich ten um die Hand-
schrift geht, son dern um Ty po gra phie und Seiten lay out, also 
um das Schreiben mit Rech nern. Der Klap pen text ver spricht, 
dass die ses Buch »Sie zum sou ve rä nen Chef der enor men ›Set-
ze rei‹ macht, die sich hin ter der Tas ta tur von Mac und PC ver-
steckt.« Aber der erste Ma cin tosh kam erst 1984 he raus, und so  
weit sind wir noch nicht. Einst weilen tau chen wir Fe dern in Tin-
ten fäs ser und be reiten uns auf die Ära der Pat ro nen fül ler vor.

Uns Schul kin dern be reitete es ein selt sa mes, ir gend wie 
frosch quä le ri sches Ver gnü gen, die in Holz grif el ge steck ten 
Fe der spit zen so aufs Lösch pa pier zu drü cken, dass sich de ren 
Hälft en spreiz ten und der schma le Tin ten ka nal zum klaf en-
den Spalt aus einan der trat. Wie breit ließ sich der Spalt wohl 
drü cken? Ging man zu weit und drückte zu fest, glitt en die Spit-
zen hälft en nicht wie der zu rück in die Aus gangs la ge und schlos-
sen die Kluft nicht mehr, so bald der Druck nachließ. Dann war 
die Fe der ru i niert, und man musste sich et was ein fal len las sen, 
um zu Hau se zu er klä ren, wa rum man schon wie der  eine neue 
brauch te. Sollte man es mit der Aus re de ver su chen, der Fe der-
hal ter sei – leider – vom Pult ge rollt? Das war ris kant. Wur de die 
Fe der da rauf in  einer el ter  lichen Ins pek ti on un ter zo gen, stellte 
sich so fort he raus, dass die se Auf spreizung nie und nim mer von 
 einem Fall her rüh ren konn te. Fiel die Fe der un güns tig auf ihre 
Spitze, wur de sie ge knickt oder ver bo gen, aber sie spreizte sich 
nicht in die ser ver rä te ri schen Weise. All das war zu be den ken, 
wenn man ver son nen die Fe der aufs Pult drück te, da mit ihre 
Hälft en so weit wie mög lich aus einan der tra ten, ohne ka putt zu-
ge hen.

Auf den Fe der hal ter folgte der Pat ro nen fül ler und mit ihm die 
Eman zi pa ti on vom Tin ten fass. Die blau en Seen auf den Pult-
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deckeln und in den Schreib heft en trock ne ten aus, die blau en 
Fle cken zwi schen den Fin gern blie ben. Keine Pat ro ne hält beim 
Ein ste cken in den Fül ler schaft dicht ge nug, um nicht an Kin der-
fin gern im mer ir gend wie et was zu rück zu las sen. Hatte man sich 
beim Schreiben die Hän de schmut zig ge macht oder das Heft 
voll ge kleckst, konnte man seit 1972 zu spe zi el len, als »Tin ten-
kil ler« ver mark te ten Stift en greifen. Sie wa ren von eigen ar tig 
ekel haft em Ge ruch und Ge schmack. Dass et was nicht zum Es-
sen da ist, hat Kin der noch nie ge hin dert, nach denk lich da rauf 
he rum zu beißen, seien es nun Bleistift e, Fe der hal ter oder Tin-
ten kil ler. Das kann zu tra gi schen Miss ge schi cken füh ren. Am 
3. Ja nu ar 2015 er kun digte sich auf der Web site gu te fra ge.net ein 
Schul kind: »Heute beim ler nen* ist mir et was sehr un ge schick-
tes pas siert. Ich habe aus ver se hen den Tin ten kil ler ab ge bis sen 
und ver schluckt  … Muss ich jetzt ster ben? Wie vie le Tage blei-
ben mir über, um mein Le ben zu ge nie ßen?« Die rüh ren de Rat-
su che im (nur für äl te re Leute neu en) Me di um In ter net rief ne-
ben trös ten den Re ak ti o nen auch die se her vor, sar kas tisch, aber 
ganz auf der tech ni schen Höhe der Zeit: »Du soll test dir den [!] 
Tin ten kil ler-ab biss-app auf dein Smart phone la den, der be rech-
net dir dann ge nau die Zeit, mit Ti mer«.

Mit den Pat ro nen fül lern wur de der End punkt der hand-
schrift  lichen Evo lu ti on in der Schu le er reicht. Ku gel schreiber 
wa ren im Un ter richt tabu, weil sie die Hand schrift ›ver dar-
ben‹, wie es hieß. Mich er fasste den noch die Sehn sucht nach 
 einem Vier farb ku gel schreiber mit Stahl ge häu se, aus dem man 
an  einem blau en,  einem schwar zen,  einem ro ten und  einem 
grü nen Me tall knopf die je wei ligen Mi nen in die Spitze schie-
ben konn te. Ich op ferte mein an ge spar tes Ta schen geld, wur de 
je doch des an ge be ri schen Ob jekts nicht froh. Zu Hau se konnte 

*  Die O ri gi nal schreibung wur de über nom men.
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ich es nicht ge brau chen, in der Schu le durfte ich es nicht be-
nut zen.

In der DDR gab seit 1974 Heiko »der Hand schrift Cha rak ter«, 
wie der Ver pa ckungs auf druck ver sprach. Bei dem als ›Pi o nier-
fül ler‹ eti kett ier ten Schreib ge rät für Schü ler der ers ten bis vier-
ten Klas se kam die Tinte nicht aus Pat ro nen, son dern aus  einer 
Füll kam mer. Der VEB Füll hal ter fab rik Wern ige ro de stellte jähr-
lich  eine hal be Mil  lion Kol ben- und  eine gan ze Mil  lion Pat ro-
nen fül ler her. Das Un ter neh men wur de An fang der 90er von 
der Treu hand an den west deut schen Mi nen her stel ler Schneider 
ver kauft und pro du ziert heute jähr lich zwi schen 15 und 20 Mil -
lio nen Tin ten schreiber, da run ter auch Tin ten rol ler im Set mit 
Tin ten lö schern oder den Füll hal ter Ray, ein »Fül ler mit er go-
no misch gum mier tem Grif pro fil und hoch wer ti ger Edel stahl-
fe der mit I ri di um korn. Stan dard-Tin ten pat ro nen kö nigs blau 
lösch bar. Für Links hän der gibt es die spie gel ver kehrt ge formte 
L-Ver si on.« Frü her, als vie les schlech ter war, hätte es das nicht 
ge ge ben. Da wur den Links hän der so  lan ge ge quält, bis sie wie 
›nor ma le‹ Men schen mit rechts schreiben ge lernt hatt en.

Man che mit Pat ro nen fül lern be schulte Mit men schen ent-
deck ten im Er wach se nen le ben die klas si schen Kol ben fül ler: Sie 
wir ken so kul ti viert. Be son ders wenn sie  einer Tra di ti ons mar ke 
wie Wa ter man an ge hö ren. Selbst  einer Vir gi nia Woolf ist das 
der Rede – und des Schreibens – wert. Am 14. Feb ru ar 1934 no-
tiert sie, dass sie aus ge gan gen sei, »um Tinte für meinen neu en 
Wa ter man zu kau fen«. In der gleichen Ein tra gung hält sie fest: 
»der neue Ba de was ser ap pa rat wird ins tal liert«. Die arme Vir gi-
nia war eben auch nur ein Ge nie mit all täg  lichen Be dürf nis sen. 
Zwi schen Wa ter man und Ba de was ser fin det sich noch die Be-
mer kung: »Alle Män ner sind Lüg ner.«

Ich hof e, man glaubt mir trotz dem, dass ich vier Re al schul-
jah re lang un ter wegs war zu  einem Aus bil dungs be ruf, der noch 
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heute bei den Mäd chen der be lieb teste ist (bei den Jungs ist es 
der Me chat roni ker): Ein zel han dels kauf mann (bzw.  -frau). In 
Vor be reitung auf die sen und ähn  liche Be ru fe wur den im kauf-
män ni schen Zweig der Re al schu le nicht nur Buch füh rung und 
Wirt schafts rech nen er lernt, son dern auch  – im Wort sinn  – 
hand greiflic here Fer tig keiten wie Ste no gra phie und Schreib-
ma schi ne schreiben. Das Erste ist ein Beispiel da für, wie sinn los 
es sein kann, in der Schu le für das Le ben zu ler nen. Dann näm-
lich, wenn die in der Schu le er lernte Fä hig keit beim Ein tritt ins 
Be rufs- und Er wach se nen le ben be reits über holt ist, wie es der 
Ste no gra phie er ging, die nur als Mi schung aus Schön schreib-
kunst und Schnell schreib sport über lebt hat und heute selbst 
an bay e ri schen Schu len nicht mehr ge lehrt wird. Das Zweite ist 
ein Beispiel da für, wie sinn voll es sein kann, in der Schu le für 
das Le ben zu ler nen. Dann näm lich, wenn die in der Schu le er-
lernte Fä hig keit – etwa die, seine Fin ger blind auf die Tas ta tur 
zu set zen und da bei un fehl bar die ›Grund stel lung‹ ASDF JKLÖ 
zu tref en – durch die An for de run gen des Be rufs- oder Er wach-
se nen le bens nicht ent-, son dern auf ge wer tet wird. Und zwar 
so sehr, dass beispiels weise Ärzte ihre Be fun de lie ber gleich 
selbst in den Com pu ter ge ben, statt sie erst auf ein Dik tier ge-
rät zu spre chen und dann von  einer Pra xis hil fe nach schreiben 
zu  las sen.

Eine Com pu ter tas ta tur kann man so gar mit zwei Fin gern 
be die nen, ge wiss, und Schne cken kom men auch vo ran. Aber 
wer es flott er ha ben will, wird zeit le bens dank bar sein für die 
Tor tur, als jun ger Mensch das ord nungs ge mä ße Tip pen mit 
zehn Fin gern er lernt zu ha ben. Üb ri gens lässt sich das als al-
ter Mensch nach ho len: am Schirm. Es gibt on line Übungs pro-
gramm e*, die auf dem Dis play ein Tas ten feld im QWERTZ-For-

* de4.schreibtrainer.com/index.php?r=typewriter/startPractise&id=208
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mat* zeigen und dort die Buch sta ben aufl euch ten las sen, die 
man auf der eige nen Tas ta tur an tippt. Ein Selbst ver such er-
gab ein zweischneidi ges Er geb nis. Mir wur de be schie den: »Du 
schreibst viel zu schnell.« Ich war ge schmeichelt. Dann kam: 
»Schreib lang sa mer, um we ni ger Feh ler zu ma chen.« Wie in der 
Schu le!

Das Ste no gra phie ren als Be ruf ist aus ge stor ben, von sehr we-
ni gen Aus nah men wie der Par la ments ste no graphi e** ab ge se-
hen. Da bei be reitete ich mich noch mit  einem Mus ter text auf 
meine Ste no-Prü fung vor, in dem ge wis ser ma ßen Ei gen wer-
bung ge macht wur de. In die sem Übungs text zum »Prü fungs-
ge biet ›Schreib fer tig keit‹ 5-Mi nu ten-An sa ge von 80 Sil ben/Mi-
nu te« von 1973 wird  einem Fräu lein Mül ler auf ihre Be wer bung 
um die Stel le  einer »An fangs sek re tä rin« be schie den: »Vor al lem 
hat uns ge fal len, daß Sie nach Ver las sen der Schu le nicht auf ge-
hört ha ben, sich auf den beiden wich ti gen Ar beits ge bie ten der 
Kurz schrift und des Ma schi nen schreibens weiter zu bil den […] 
Das ist ein Be weis, daß Sie es mit ih rer Be rufs auf as sung sehr 
ernst neh men und auch ge willt sind, Ihre gan ze Kraft Ih rem Ar-
beit ge ber zur Ver fü gung zu stel len.«

Ste no fül ler kann man heute nur noch als An ti qui tät er wer-
ben. Pe  likan brachte das erste Mo dell 1971 auf den Markt. Es war 
wie die an de ren Schreib fül ler ein Pat ro nen fül ler, nur hatte er 
 eine be son ders weiche und zu gleich be last ba re Fe der und keine 
Grif ril len für die Fin ger. Im Ver gleich zum Ste no bleistift hin-
ter ließ der Ste no fül ler, von Kön nern übers Blatt ge führt, das 
deut lich hüb sche re Schrift bild. Und man konnte ihn im Le ben 
auch für das ›nor ma le‹ Schreiben ver wen den, ob wohl das in der 

*  Da zu das »Ko mi sche Glos sar« im An hang.
** Der in der Schweiz le ben de deut sche Dich ter Jür gen Theo baldy beispiels-

weise ar beitete bis zu seiner Pen si o nie rung 2009 als Pro to kol lant in der 
Schweizer Bun des ver samm lung.
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Schu le ver bo ten war. Die se Cha rak ter eigen schaft en reich ten je-
doch nicht, dem Pro dukt  eine Chan ce nach dem Nie der gang des 
Ste no gra phie rens zu ver schaf en. Es kam au ßer Kurs, kaum war 
es auf den Markt ge kom men.

Etwa zur selben Zeit be gann der Nie der gang des Re chen sta-
bes oder Re chen schie bers. Die ses Ins tru ment mit seiner ehr-
wür di gen Ge schichte ist heute nur noch für Samm ler in te res-
sant und für pen si o nierte In ge ni eu re, die beim Zah len schie ben 
den Er in ne run gen an ihre Stu den ten zeit nach hän gen. Die Ge-
schichte des Re chen sta bes ist tat säch lich so ›ehr wür dig‹, res-
pekt lo ser könnte man auch sa gen: lang wie rig, dass er bei seiner 
Wie der ein füh rung durch James Watt, den so ge nann ten ›Er fin-
der der Dampf ma schi ne‹, be reits zweihun dert Jah re in hal ber 
Ver ges sen heit hin ter sich hatt e. Im Zuge der ra san ten Ent wick-
lung der mo der nen wis sen schaft lich-tech ni schen Welt wur de 
er seit den 1950er- Jah ren zum Sym bol werk zeug der In ge ni eu re. 
Er hing ih nen nicht am Hals wie das Sta tus-Ste thos kop* der 
Ärz te, son dern lugte in Mini-Aus ga ben aus den Hemd ta schen 
der ›Ent wick ler‹, lag in nor ma ler Ar beits grö ße über all auf den 
Zeichen ti schen und hing in Mam mut va ri an ten an den Wän den 
von Be spre chungs räu men. Selbst bei Fahr ten zum Mond war 
er mit an Bord. Und in  einem al ten Lehr film über Um lauf ah-
nen, der – na tür lich – bei You tu be zu se hen ist, be nutzt Wern her 
von Braun den Re chen schie ber als Zeige stab für die Er läu te rung 
 einer Schau ta fel**.

In meiner Schul ta sche mit an Bord war der weit ver breitete 
Schul re chen schie ber von Ari sto in  einem halb weißen, halb ro-
ten Plas tik schu ber. In  einer al ten Ge brauchs an weisung – so alt 

*  Der »Brust über wa cher«, so die deut sche Über set zung, wur de 1816 von Mon-
si eur Laënnec er fun den und seit dem stän dig weiter ent wi ckelt. In zwi schen 
kann ein Arzt die In nen ge räu sche seiner Pa ti en ten vom Ste thos kop aufs 
Smart phone und vom Smart phone auf Kopf ö rer über tra gen las sen.

**  youtube.com/watch?v=5-vDcMn76yE
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wie ich, Jahr gang 1957 – wird den Schü lern ein ge schärft: »Der Re-
chen stab ist ein wert vol les Re chen hilfs mitt el und braucht  eine 
pfleg  liche Be hand lung.« Au ßer dem heißt es in je nem glas kla ren 
An weisungs deutsch, das man in der heu ti gen Dis kus si ons di dak-
tik manch mal ver misst: »Erst Si cher heit im Le sen der Ska len er-
wer ben, dann da mit rech nen!« Da meine Schul er zie hung – ich 
be ken ne: zum Glück – auch schon dis kus sions didaktisch in filt-
riert war, habe ich die se Re gel nicht be her zigt und mich ent spre-
chend ge quält mit dem Rech nen durch  Schie ben.

We der ich noch der ›Lehr kör per‹ konnten An fang der 1970er 
ah nen, dass das tech nik- und kul tur ge schicht  liche Ende die ses 
ana lo gen Wun der werk zeu ges un mitt el bar be vor stand und dass 
man nur ein we nig hätte ab war ten müs sen, um sich das Er ler-
nen die ser alt ehr wür di gen Kul tur tech nik zu er spa ren. In der 
Wirt schafts leh re für Re al schu len, die ich 1972/73 in der 9. Klas se 
be nutz te, heißt es noch stolz: »Für das Rech nen sind vie le Hilfs-
mitt el ver füg bar. Ne ben den Re chen ta bel len« – etwa den Furcht 
 ein flö ßen den Lo ga rith men ta feln  – »und dem Re chen stab gibt 
es für je den Ver wen dungs zweck ge eig nete Re chen ma schi nen. 
Ne ben Sal dier ma schi nen (Ad die ren und Sub tra hie ren), den 
Dreispe zi es ma schi nen (zu sätz lich noch Mul ti p lizie ren) und den 
Vier spe zi es ma schi nen (auch Di vi die ren) mit Hand an trieb [!] 
und elekt ri schem An trieb wer den heute Re chen ma schi nen mit 
elekt ro ni schen Bau teilen ein ge setzt.«

Der Ver fas ser die ses 1969 in neun ter Aufl a ge ver breite ten 
Schul werks hat bei den »Re chen ma schi nen mit elekt ro ni schen 
Bau teilen« ge wiss nicht an den elekt ro ni schen Ta schen rech-
ner ge dacht. Der wur de zwar im letz ten Dritt el der 1960er ent-
wi ckelt, er reichte je doch erst in den frü hen 70ern die Markt-
reife. Der al ler erste Ta schen rech ner wur de 1967 von Jack Kil by 
ge baut und war gar keiner. Es sei denn, man kann  eine bi bel-
di cke Ma schi ne mit über  einem Kilo Ge wicht als ›Ta schen rech-
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ner‹ be zeich nen. Kil by war üb ri gens auch der Ers te, der  einen 
 integ rier ten Schalt kreis mon tier te, also das, was man heute 
 einen ›Mik ro chip‹ nennt. Das war im Som mer 1958.

Seit Mitte der 70er setzte sich der Ta schen rech ner im west-
deut schen Schul un ter richt durch (in der DDR konnte sich der 
Schie ber bis in die 80er in den Klas sen zim mern hal ten), wie 
vie le Neu e run gen da vor und da nach von heft i gen Pro-und-
Kont ra-Dis kus si o nen be gleitet. Es gab Leh rer, die den Un ter gang 
der ma the ma ti schen Kul tur vor her sag ten, falls es den Schü lern 
er laubt wür de, Zah len in  eine di gi ta le Black box zu tip pen, statt 
ana log  einen Stab hin- und her zu schie ben. An de re mein ten, im 
Ge gen teil kön ne die da durch frei ge wor de ne Ener gie zu  einer 
un ge ahn ten Blüte der Ma the ma tik füh ren und je den  vier tels 
 be gab ten Mathe-Schü ler zu  einem hal ben Pas cal oder Leib niz 
ma chen, die selbst Re chen ma schi nen er fun den hatt en. Oder zu 
 einem Charles Babb age, um ne ben dem fran zö si schen und dem 
deut schen Phi lo so phen auch je nem eng  lischen Er fin der die Re-
fe renz zu er weisen, des sen Re chen ma schi ne aus dem ers ten 
Dritt el des 19. Jahr hun derts als die erste pro gram mier ba re gilt. 
In  einem Auf satz de fi nierte er: »Re chen ma schi nen be ste hen aus 
ver schie de nen me cha ni schen Vor rich tun gen, die den mensch -
lichen Geist bei der Aus füh rung arith me ti scher Ope ra ti o nen 
un ter stüt zen.«

In die sem evo lu ti o nä ren Vor fah ren der heu ti gen Com pu ter 
ratt er ten die Rä der, und nicht die ge ringste der zu über win den-
den Schwie rig keiten bei der Her stel lung der Ma schi ne be stand 
da rin, die Zäh ne die ser Rä der mit aus reichen der Prä zi si on ins 
Me tall zu schneiden. Seit den Zeiten von Pas cal und Leib niz 
grif en die Re chen- und die Uhr ma cher kunst so in einan der wie 
die Zahn rä der in den Re chen ma schi nen und Uhr wer ken. Da-
mals wa ren Com pu ter ›Re chen uh ren‹, wäh rend heute man che 
Uhr ein Com pu ter ist.


