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Special Agent Lochkarte
Alles begann damit, dass der junge 
Bergwerksingenieur Herman Hol-
lerith im Jahre 1880 als „Special 
Agent“ für die Volkszählung in den 
USA verpflichtet wurde. Er kann-
te sich in Statistik gut aus, merkte 
aber, wie mühsam es war, die Da-
ten von Abermillionen Amerikanern 
nach bestimmten Merkmalen ma-
nuell zu ordnen. Es war eher eine 
Aufgabe für eine Maschine.

Und da er oft mit dem Zug 
fuhr, beobachtete er eben auch 
die Schaffner beim Abknipsen der 
Fahrkarten. Dabei war ihm aufge-
fallen, dass sie die Billets an ganz 
bestimmten Stellen knipsten, um 
später wiederzuerkennen, ob der 
betreffende Fahrgast männlich 
oder weiblich, weiß oder schwarz 
war. Das war der erste Schritt: Legt 
man für jeden Menschen ein Kärt-
chen an, so könnte man einer me-
chanischen Maschine beibringen, 
diese Kärtchen nicht nur zu zählen, 
sondern auch an bestimmten Stel-
len angebrachte Löcher zu erken-
nen, die für Persönlichkeitsmerk-
male stehen. Eine solche Maschine 
könnte die Karten sortieren und 
damit die Personen kategorisieren. 
Das Prinzip des ersten maschinell 
verarbeitbaren Datenspeichers 
– der Lochkarte – war geboren. 
Beim nächsten Census von 1890 

„Wie eigenartig. Die sind immer in Fünfergruppen unterwegs, 
diese Programmierer. Ein großer dünner weißer Junge, ein 
kleiner dünner Asiate, ein Dicker mit einem Pferdeschwanz, 

ein Typ mit verrückter Gesichtsbehaarung und dann noch … ein Typ aus 
Indien. Als würden sie so lange tauschen, bis sie die richtige Gruppe 
haben.“. Eine durchaus zutreffende Charakterisierung der Spezies der 
Computer-Nerds. So, als wären sie eigens auf unserem Planeten abge-
setzt worden, um uns die Spaßwelten der Computergames und Social 
Networks zu ermöglichen.

Bitte keine voreiligen Schlüsse. Die Nerds haben sich auf der Erde 
durch Evolution entwickelt, und diese Entwicklung dauerte Jahrzehn-
te. Sogar die milliardenschweren Helden unserer Dotcom-Welt –  Bill 
Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Eric Schmidt – sie alle hatten 
selbst als belächelte Nerds angefangen, und sie bauten auf dem auf, 
was wieder andere Nerds Jahrzehnte früher ausgetüftelt hatten, die 
heute kaum noch jemand kennt. Denn für deren Ideen war die Welt 
noch nicht reif gewesen, um sie überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. 
Und sie traten auch noch nicht in Fünfergruppen auf.

Der Wendepunkt setzte vor rund 30 Jahren ein. Zuvor gab es schon 
Computer, aber es waren fabrikhallengroße Rechenungetüme ge-
wesen. Regierung und Militär konnten ihre Staatsgeheimnisse guten 
Gewissens auf ihnen ablagern – ungesichert –, denn sie waren nur 
Auserwählten mit Security Clearance zugänglich, in einer Welt der 
Schlüsselkarten und strengsten Zugangskontrollen. Wer als Wissen-
schaftler oder Student einen Computer nutzen wollte, musste seine 
Programme auf Lochkarten tackern und diese außerhalb des Allerhei-
ligsten beim Dispatcher abgeben.

Mit den PCs und Laptops, Smartphones und Tablets sowie dem Inter-
net begann der Alptraum all derer, die etwas zu verbergen hatten. Der 
Weg vom Tacker zum Hacker war dramatisch. Und für die Geheimnis-
träger etwas zu rasant. „Wer konnte schon wissen, dass die Computer, 
von denen wir damals alle träumten, heute in jedem Haushalt stehen?“ 
stöhnte C. G. B. Spender, der „Krebskandidat“, in der Kultserie „Akte 
X“. Je mehr sich die bunte Computer-Glitzerwelt in die Außenwelt aus-
dehnte, desto mehr mussten sich die Geheimnisse in einen Kokon ver-
schachtelter Firewalls zurückziehen.

Neugierig geworden, wie alles angefangen hatte? Vor rund 130 Jah-
ren mit einem Eisenbahnschaffner und einer Fahrkarte!

1919 2016

1 So charakterisierte sie ein neureicher Firmenboss - in  der HBO-
Sitcom „Silicon Valley“
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waren bereits „Hollerith-Maschinen“ im Einsatz, was 
die Auswertung enorm beschleunigte.

Datenträger mit Lochcodes auf Papierstreifen oder 
Pappstücken waren schon Jahrzehnte früher in 
Gebrauch –  zur Datenübertragung und sogar zur 

Steuerung mechanischer Maschinen. Zum Beispiel der 
Morsetelegraph (1837). Der Telegraphist tippte die co-
dierten Buchstaben als „Morsezeichen“ mit Hilfe eines 
Tasters auf eine Metallplatte – Ti-ti-ti-tii-ti-tii – von wo 
aus sie als elektrische Impulse zum Empfänger über-
tragen wurden. Dort setzten diese Impulse einen ähn-
lichen Tacker in Bewegung, der die Punkte und Striche 
in einen Papierstreifen stanzte. Den konnte dann jeder, 
der den Morsecode beherrschte, wieder dechiffrieren. 
Mit Hilfe gelochter Pappscheiben steuerte man bereits 
Anfang des 19. Jahrhunderts mechanische Webstühle, 
automatisch bestimmte Muster zu erzeugen. Dies war 
ein erster Hinweis darauf, dass ein Rechenautomat 
nicht nur aus „Hardware“, sondern auch aus steuern-
der „Software“ bestehen muss.

1896 gründete Hollerith seine erste Firma, die Ta-
bulating Machine Company. Leider war er – wie so vie-
le Erfinder – kein Geschäftsmann. Nachdem er einige 
Urheberrechtsprozesse verloren hatte und finanziell 
am Ende war, verkaufte er die Firma für heute lächer-
liche 1,21 Millionen Dollar. Was er nicht ahnte: 1924, 
fünf Jahre vor Holleriths Tod, wurde aus dieser Firma 
der Weltkonzern IBM.

Doch die Hollerith-Maschinen von IBM, so erfolg-
reich sie Industrie, Banken und Verwaltung auch er-
oberten, waren eigentlich noch keine Computer. Echte 
Computer, wie wir sie heute kennen, sind universell 
einsetzbar, und ihre Berechnungen sind nicht mehr von 
der Hardware abhängig, sondern von der Software.

Wir ahnen schon – für diesen nächsten Schritt war 

ein Nerd der nächsten Generation 
vonnöten, der einen solchen Com-
puter in Papas Garage zusammen-
bastelte, ähnlich wie einst Bill Gates 
sein erstes DOS-Betriebssystem.

Ein Faulpelz schreibt Geschichte
Nerd schon, aber von wegen Garage! 
Wir schreiben das Jahr 1936, und 
der damals 26jährige Konrad Zuse 
hatte schon zwei Studiengänge ge-
schmissen. Im dritten Anlauf wollte 
er sich als Bauingenieur versuchen. 
Nicht, dass es ihm an Intelligenz 
gemangelt hätte. Es fehlte ihm nur 
am Durchhaltevermögen für die 
notwendigen Berechnungen. „Ich 
war immer ein Bummelant“, sagte 
Zuse über sich selbst, und er stellte 
erneut die Tatsache unter Beweis, 
dass gerade Faulheit erfinderisch 
macht. Natürlich wohnte er aus 
Geldmangel noch in „Hotel Mama“, 
und eine Garage gab es in der Berli-
ner Etagen-Mietwohnung nicht.

Oben links: Eine Datentypistin stanzt Daten in Lochkarten zur 
Weiterverarbeitung mit der Hollerith-Maschine (1919).
Oben rechts: Computer-Nerds in „Fünfergruppe“. Szenenbild 
aus „Silicon Valley“ (siehe einleitendes Zitat)

„Was steht denn da? Wo fängt denn das an?“ In 
einer Slapstick-Szene der „Sissi“-Verfilmung führt 

Josef Meinrad alias „Gendarmeriemajor Böckl“ 
einen vergeblichen Kampf mit dem Lochstreifen des 

Morsetelegraphen.  

„Wer konnte schon wissen, dass die Computer, von denen 
wir damals alle träumten, heute in jedem Haushalt stehen?“ 
Szene aus „Akte X“. Fox Mulders Vater und C.G.B. Spender, 
der „Krebskandidat“, sind ratlos.
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