


Wissensproduktion.
In einem Aufsatz mit dem Titel «As We May Think», der 1945 in der Zeitschrift

The Atlantic erschien, schrieb der Ingenieur und Erfinder Vannevar Bush:

«Es gibt einen wachsenden Berg von Forschungen. Aber gleichzeitig wird zunehmend
klar, dass wir uns in einer immer stärkeren Spezialisierung festfahren. Der
Forschende ist überwältigt von den Ergebnissen und Schlussfolgerungen Tausender
anderer Arbeitender – Schlussfolgerungen, die aufzufassen er keine Zeit findet,
geschweige denn sie zu erinnern, wie sie erscheinen. Dennoch wird die
Spezialisierung zunehmend wichtig für den Fortschritt, und die Bemühung, zwischen
den Disziplinen Brücken zu schlagen, ist entsprechend oberflächlich.»[9]

Bush fungierte während des Krieges als Leiter des Office of Scientific Research and
Development (OSRD), der wichtigsten US-Behörde für militärische Forschung und
Entwicklung. Er war einer der «Väter» des Manhattan Project, des streng geheimen
Forschungsprojekts, das während des Krieges zur Entwicklung der amerikanischen
Atombombe führte.

Bushs Lösungsvorschlag für beide Probleme – das Übermaß an Information, die
forschenden Köpfen zur Verfügung stand, und die zunehmend destruktiven
Zwecke wissenschaftlicher Forschung – war ein Apparat namens Memex:

«Ein Memex ist ein Gerät, in dem ein Individuum all seine Bücher, Akten und seine
gesamte Kommunikation speichert und das so konstruiert ist, dass es mit
außerordentlicher Geschwindigkeit und Flexibilität benutzt werden kann. Es stellt
eine vergrößerte persönliche Ergänzung zum Gedächtnis dar. Der Memex besteht aus
einem Schreibtisch, und obwohl er auch aus einer gewissen Entfernung bedient
werden kann, arbeitet der Benutzer vor allem direkt an diesem Möbelstück. Oben
befinden sich schräge durchscheinende Schirme, auf die das Material bequem lesbar
projiziert werden kann. Es gibt eine Tastatur und eine Reihe von Knöpfen und
Hebeln. Ansonsten sieht es wie ein gewöhnlicher Schreibtisch aus.»[10]

Im Wesentlichen – und im Nachhinein betrachtet – schlug Bush hier den
elektronischen, vernetzten Computer vor. Seine bedeutsame Erkenntnis bestand
darin, auf genau die gleiche Weise, wie ein Memex jedermann dazu in die Lage
versetzen sollte, vielfältige Entdeckungen aus zahlreichen Disziplinen –
Fortschritten in den Bereichen Telefonie, Maschinenbau, Fotografie,
Datenspeicherung und Stenografie – in einer einzigen Maschine zu vereinen. Die
Einbeziehung der Zeit in diese Matrix erzeugt das, was wir heute als Hypertext
bezeichnen würden: die Fähigkeit, kollektive Dokumente auf vielfältige Weise
miteinander zu verlinken und neue Verbindungen zwischen verschiedenen
Bereichen vernetzten Wissens zu schaffen: «Ganz neue Arten von Enzyklopädien
werden entstehen, bereits versehen mit einem Netz assoziativer Pfade, bereit, in



den Memex eingebaut und dort erweitert zu werden.»[11]
Eine solche Enzyklopädie, die dem forschenden Geist zur Verfügung steht,

würde das wissenschaftliche Denken nicht nur erweitern, sondern auch
zivilisieren:

«Die Anwendung der Wissenschaften hat der Menschheit ein gut ausgestattetes Haus
gebaut und sie gelehrt, gesund darin zu leben. Sie hat Menschenmassen in die Lage
versetzt, einander mit grausamen Waffen zu bekriegen. Sie könnte es der Menschheit
auch gestatten, sich ihre gewaltigen Aufzeichnungen wahrhaft dienlich zu machen
und an der Weisheit ihrer Erfahrung zu wachsen. Es mag sein, dass die Menschheit
im Konflikt untergeht, bevor es ihr gelingt, diese Aufzeichnungen zu ihrem Nutzen
einzusetzen. Aber dies scheint ein ausgesprochen unglücklicher Zeitpunkt zu sein, mit
der Nutzbarmachung der Wissenschaft im Dienste des Menschen innezuhalten oder
die Hoffnung auf ein positives Ergebnis zu verlieren.»[12]

Einer von Bushs Kollegen beim Manhattan Project war der Wissenschaftler John
von Neumann, den ganz ähnliche Sorgen plagten angesichts der gewaltigen
Informationsmengen, die von den damaligen wissenschaftlichen Unternehmungen
produziert wurden und dafür erforderlich waren. Er war überdies besessen von
der Idee, das Wetter vorherzusagen oder gar zu kontrollieren. 1945 stieß er auf
die Kopie eines Entwurfs mit dem Titel «Outline of Weather Proposal», verfasst
von einem Forscher in den RCA Laboratories namens Vladimir Zworykin. Von
Neumann hatte während des Krieges das Manhattan Project beraten und zu
diesem Zweck häufig das geheime Forschungslabor in Los Alamos, New Mexico
besucht, wo er im Juli 1945 Zeuge der ersten Atombombenzündung – Codename
Trinity – wurde. Er war der Hauptverfechter des Implosionsverfahrens, das beim
Trinity-Test und bei der auf Nagasaki abgeworfenen Bombe («Fat man»)
Anwendung fand und dazu beitrug, die wichtigen Sprengstofflinsen zu entwickeln,
die die Explosion bündeln.

Zworykin hatte ähnlich wie Vannevar Bush erkannt, dass die Fähigkeiten des
neuen Rechenequipments beim Sammeln und Abrufen von Informationen es
zusammen mit modernen elektronischen Kommunikationssystemen gestatteten,
ungeheure Datenmengen gleichzeitig zu analysieren. Doch statt sich auf die
menschliche Wissensproduktion zu konzentrieren, sah er ihre Auswirkungen auf
die Meteorologie voraus. Indem man die Berichte vieler, weit verstreuter
Wetterstationen kombinierte, konnte man ein exaktes Modell der klimatischen
Verhältnisse zu jedem spezifischen Zeitpunkt erstellen. Eine absolut exakte
derartige Maschine wäre nicht nur in der Lage, diese Informationen anzuzeigen,
sondern könnte auch, basierend auf bestehenden Mustern, vorhersagen, was als
Nächstes kommen würde. Der nächste logische Schritt war dann der Eingriff ins
Wettergeschehen:



«Das eigentliche Ziel, das es zu erreichen gilt, ist die internationale Organisation der
Mittel, um Wetterphänomene als globale Phänomene zu untersuchen und das Wetter
auf der Welt, soweit möglich, so zu lenken, dass der Schaden aufgrund katastrophaler
Störungen minimiert wird und andererseits die Welt, wo möglich, in höchstem Maße
von verbesserten klimatischen Verhältnissen profitiert. Solch eine internationale
Organisation kann einen Beitrag zum Weltfrieden leisten, indem sie das weltweite
Interesse an einem gemeinsamen Problem vereint und wissenschaftliche Energie
friedlichen Zwecken zuführt. Es ist durchaus vorstellbar, dass die weitreichenden
positiven Auswirkungen auf die Weltwirtschaft am Ende der Sache des Friedens
dienen.»[13]

Im Oktober 1945 schrieb von Neumann an Zworykin und betonte: «Ich stimme
vollständig mit Ihnen überein.» Der Vorschlag entsprach voll und ganz dem, was
von Neumann aus dem umfassenden Forschungsprogramm des Manhattan Project
gelernt hatte, das auf komplexen Simulationen physikalischer Prozesse beruhte,
um die Ergebnisse in der realen Welt vorherzusagen. In einer Art
Gründungstatement des Computerdenkens schrieb er: «Den Teil, der stabil ist,
werden wir voraussagen. Und den Teil, der instabil ist, werden wir
kontrollieren.»[14]

Im Januar 1947 standen von Neumann und Zworykin anlässlich einer Sitzung
der American Meteorological Society und des Institute of Aeronautical Studies in
New York gemeinsam auf der Bühne. Auf von Neumanns Vortrag über «Future
Uses of High Speed Computing in Meteorology» folgte Zworykins «Discussion of
the Possibility of Weather Control». Tags darauf berichtete die New York Times
unter der Überschrift «Wetter auf Bestellung» über die Konferenz und
kommentierte: «Wenn Dr. Zworykin recht hat, sind die Wettermacher der Zukunft
die Erfinder von Rechenmaschinen.»[15]

1947 war der Erfinder von Rechenmaschinen par excellence John von Neumann
selbst, der zwei Jahre zuvor das Electronic Computer Project in Princeton
gegründet hatte. Dieses Projekt sollte aufbauen auf Vannevar Bushs analogem
Computer – dem Differentialanalysator, der in den 1930er Jahren am MIT
entwickelt worden war – und von Neumanns eigenen Beiträgen zum ersten
elektronischen Universalrechner, dem Electronic Numerical Integrator and
Computer, kurz ENIAC. ENIAC wurde formell am 15. Februar 1946 an der
University of Pennsylvania der Öffentlichkeit präsentiert, doch seine Ursprünge
waren militärischer Art: Er war dazu gedacht gewesen, für das Ballistic Research
Laboratory der US-Armee die Flugbahnen der Artilleriegeschosse zu berechnen,
und verbrachte seine ersten Betriebsjahre überwiegend damit, die stetig
wachsenden Detonationswerte für die erste Generation von Wasserstoffbomben
vorherzusagen.



Der ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) in Philadelphia, Pennsylvania. Glen
Beck (im Hintergrund) und Betty Snyder (vorne) programmieren den ENIAC in Gebäude 328

des Ballistic Research Laboratory. 
Quelle: US Army.

Ähnlich wie Bush befasste sich von Neumann später eingehend mit den
Möglichkeiten eines Atomkriegs – und der Wetterbeeinflussung. In einem Aufsatz
für die Zeitschrift Fortune mit dem Titel «Can We Survive Technology?» schrieb er
1955: «Die gegenwärtigen fürchterlichen Möglichkeiten eines Atomkriegs könnten
anderen noch schrecklicheren Möglichkeiten Platz machen. Sobald eine globale
Klimakontrolle möglich wird, werden möglicherweise all unsere gegenwärtigen
Verwicklungen simpel erscheinen. Wir sollten uns nicht täuschen: Sobald solche
Möglichkeiten real werden, wird man sie nutzen.»[16]

Mit dem ENIAC hatte Richardsons Fantasie mathematischer Berechnung feste
Gestalt gewonnen. 1948 wurde der ENIAC von Philadelphia ins Ballistic Research
Laboratory auf dem Aberdeen-Testgelände in Maryland verlegt. Zu dieser Zeit
nahm er drei der vier Wände des Forschungslabors ein und bestand aus etwa
18.000 Vakuumröhren, 70.000 Widerständen, 10.000 Kondensatoren und
6000 Knöpfen. Der Rechner war in 42 Komponenten unterteilt, die jeweils



60 Zentimeter breit, 70 Zentimeter tief und knapp drei Meter hoch waren. Er
verbrauchte 140 Kilowatt und erzeugte so viel Wärme, dass spezielle
Deckenventilatoren installiert werden mussten. Um ihn neu zu programmieren,
musste man per Hand an Hunderten zehnpoligen Schaltern drehen, wobei die
Bediener zwischen den übereinandergeschichteten Komponenten hin und her
liefen, Kabel miteinander verbanden und Hunderttausende handgelötete Kontakte
überprüften. Zu den Bedienern gehörte auch Klára Dán von Neumann, John von
Neumanns Frau, die einen Großteil der meteorologischen Codes schrieb und die
Arbeit der anderen überwachte.

1950 versammelte sich ein Team von Meteorologen in Aberdeen, um die erste
automatische 24-Stunden-Wettervorhersage zu entwickeln, und zwar genau
entsprechend den Leitlinien, die Richardson vorgeschlagen hatte. Für dieses
Projekt waren die Grenzen der Welt die Ränder der Vereinigten Staaten; ein
Gitternetz unterteilte den Kontinent in 15 waagrechte und 18 senkrechte Spalten.
Die der Maschine einprogrammierte Berechnung bestand aus 16
aufeinanderfolgenden Operationen, die jeweils sorgfältig geplant und in
Lochkarten eingestanzt werden mussten und die ihrerseits wiederum einen neuen
Stapel an Karten erzeugten, die reproduziert, kollationiert und sortiert werden
mussten. Die Meteorologen arbeiteten in Achtstundenschichten, unterstützt von
Programmierern, und der gesamte Arbeitsgang dauerte fast fünf Wochen,
verschlang 100.000 IBM-Lochkarten und umfasste eine Million Rechenvorgänge.
Als die Versuchsprotokolle überprüft wurden, entdeckte von Neumann, der Leiter
des Experiments, dass die tatsächliche Berechnungszeit fast genau 24 Stunden
betrug. «Es besteht Grund zu der Hoffnung», schrieb er, dass «Richardsons Traum,
mit der Berechnung der Entwicklung des Wetters voraus zu sein, möglicherweise
schon bald Wirklichkeit wird».[17]

Harry Reed, ein Mathematiker, der am ENIAC in Aberdeen arbeitete, erinnerte
sich später an die persönlichen Auswirkungen, die die Arbeit mit einer so groß
dimensionierten Rechenmaschine hatte. «Der ENIAC selbst war in gewisser Weise
ein sehr persönlicher Computer. Heute denken wir bei einem Personal Computer
an etwas, das man mit sich herumträgt. Im ENIAC hingegen konnte man in
gewisser Weise wohnen.«[18] Heute leben wir tatsächlich alle in einer Version des
ENIAC: einer riesigen Computermaschinerie, die den gesamten Globus umspannt
und über ein Satellitennetzwerk bis in den Weltraum reicht. Diese Maschine, von
der Lewis Fry Richardson geträumt und die John von Neumann verwirklicht hat,
bestimmt auf die eine oder andere Weise jeden Aspekt des heutigen Lebens. Und
eines der auffälligsten Merkmale dieses Computerregimes besteht darin, dass es
sich für uns fast unsichtbar gemacht hat.

Man kann sogar ziemlich genau den Moment angeben, an dem die militarisierte
Berechnung und der Glaube an Prognose und Kontrolle, den sie verkörpert und


