
Vakat

Writing, Building, Growing:
Leitvorstellungen der Programmiergeschichte1

JÖRG PFLÜGER

Die kurze Geschichte der Programmierung kann man in drei Phasen einteilen, in
denen unterschiedliche Leitbilder der Softwareerstellung vorgeherrscht haben: eine
Anfangszeit, die durch beschränkte Ressourcen und den Kampf mit der Maschine
geprägt war; die Phase der strukturierten Programmierung, in der man aus der Ord-
nung des Produkts eine Organisation seiner Produktion ableiten wollte, und schließ-
lich die aktuelle Konjunktur eines evolutionären Softwareentwurfs, wo man sich
stärker auf die Eigendynamik des Produktionsprozesses besinnt. Die für die drei Pha-
sen charakteristischen Leitvorstellungen lassen sich mit Frederick Brooks durch die
Metaphernreihe writing, building, growing veranschaulichen. (Brooks 1987, S. 18) 2

Man kann den Wandel der Programmiertechniken aus unterschiedlichen Blick-
winkeln betrachten: im Hinblick auf die Tätigkeit der Softwareentwicklung; auf die
allgemein anerkannte Funktion des Arbeitsmittels Programmiersprache und hin-
sichtlich einer Einbettung in einen geistesgeschichtlichen Horizont, in dem die tech-
nikimmanente Geschichte der Ansichten vom ‚richtigen‘ Programmieren erst
verständlich wird. 

Die Geschichte der Programmierparadigmen läßt sich als Versuchsreihe lesen, die
Softwareerstellung zu industrialisieren. Nach einer Pionierzeit, in der sich die ‚Skill‘
der Programmierer in der listigen Ausnutzung der Maschine zeigte, erschien es erfor-
derlich, die Programmierarbeit rationeller zu organisieren, um ihren Aufwand kalku-
lierbarer zu machen. Eine Strukturierung der Aufgabenstellung sollte eine
hierarchische, arbeitsteilige Organisation der Herstellung gewährleisten. Mit dem
Scheitern dieser rigiden Strategie der ‚strukturierten Programmierung‘ wandte man
das Augenmerk auf die Eigenheiten des Softwareentwicklungsprozesses. Beim
„programmming in the large“ existiert anfangs kein Überblick über Problem und
Lösungsraum, sondern Übersicht bildet sich erst in der Anhäufung und Verknüpfung
von partiellen Einsichten aus. Die Besinnung auf die Organisation dieses Produkti-
onsprozesses, der immer zugleich auch ein Erkenntnisprozeß ist, hat sich in der
‚objektorientierten Programmierung´ in Konzeptionen eines inkrementellen Ent-
wurfs, der mit Prototypen und Modellfragmenten arbeitet, niedergeschlagen.

1 Der vorliegende Essay wurde im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
geförderten Forschungsprojektes über die „Wissensordnung des Mediums Computer“ aus-
gearbeitet.

2 Bei der folgenden Betrachtung interessiere ich mich vorwiegend für den wissenschaftlichen
Diskurs der Informatik, weniger für den Realitätsgehalt der vorgestellten Aussagen und erst
recht nicht für die alltägliche Praxis der mehr oder weniger guten Programme, die durch
andere Bedingungen wie Zeitdruck und geistiges oder institutionelles Beharrungsvermögen
geprägt ist.
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Hinsichtlich des Arbeitsmittels sind die unterschiedlichen Vorstellungen vom
‚Wesen‘ einer Programmiersprache aufzuzeigen. Vom reinen Notations- und
Kodierungsinstrument avancierte sie zum syntaktischen Mittel der Gliederung einer
rationalen Konstruktion, das zum Überblick in einem komplexen System verhelfen
soll. In einem weiteren Schritt werden objektorientierte Programmiersprachen zu
einem formalen Medium der Wissensakkumulation, dessen Aufgabe darin besteht,
zugleich den Entwurfsvorgang offen zu halten und dem damit einhergehenden
Erkenntnisprozeß einen Halt zu geben. 

Und schließlich kann man Veränderungen der Programmierleitbilder im Horizont
einer allgemeineren epistemischen Transformation betrachten. Hier zeigt sich eine
Dynamisierung in der „Ordnung des Wissens“: von der Analyse einer Struktur zur
Synthese von veränderlichen Formationen, von der Zergliederung eines vorgegebe-
nen, abgeschlossenen Problemraumes zur iterativen Näherung einer Lösungskonfigu-
ration. In dieser Hinsicht läßt sich die Geschichte der Programmierung in eine
Geistesgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg einordnen. 

Die drei Betrachtungen können nicht unabhängig voneinander durchgeführt wer-
den, insbesondere die Leitbilder der Programmierarbeit und ihr Niederschlag im
Arbeitsmittel sind nur vereint darzustellen. Die Einbettung der Programmierparadig-
men in einen epistemischen Horizont bedarf indes vielleicht einer Rechtfertigung:
Die grundlegenden Paradigmen der strukturierten Programmierung und des objekt-
orientierten Entwurfs erscheinen keineswegs selbstverständlich und sind nicht allein
in einem wissenschaftsimmanenten Kontext zu verstehen. Interessanterweise finden
wir in anderen Wissensbereichen und Produktionszusammenhängen ähnliche Vor-
stellungen und vergleichbare Paradigmenwechsel. Es liegt daher nahe, die Leitvorstel-
lungen der angesprochenen Programmiertechniken auf allgemeinere Denkfiguren
zurückzuführen. Für die beiden Epochen der strukturierten Programmierung und
des evolutionären Entwurfs handelt es sich um die Episteme Struktur und Selbstor-
ganisation, die einem Paradigmenwechsel von geschlossenen zu offenen Systemen
korrespondieren und unsere jüngere Geistesgeschichte entscheidend geprägt haben.
Unter „Epistemen“ verstehe ich mit Michel Foucault Vorstellungskomplexe, die für
eine gewisse Zeit Wissen und gesellschaftliche Praxis maßgeblich präformieren. Sie
regeln „von wo aus Erkenntnisse und Theorien möglich gewesen sind, nach welchem
Ordnungsraum das Wissen sich konstituiert hat, auf welchem historischen Apriori
und in welcher Positivität Ideen haben erscheinen, Wissenschaften sich bilden,
Erfahrungen sich in Philosophien reflektieren, Rationalitäten sich bilden können, um
vielleicht sich bald wieder aufzulösen und zu vergehen.“ (Foucault 1971, S. 24) 3 

3 Foucaults Programm einer „Archäologie des Wissens“ sucht in der Geschichte unterschied-
licher Wissensgebiete nach (verborgenen) Epistemen, die für eine bestimmte Zeit den Dis-
kurs verbindlich organisiert haben. Damit soll sich erklären lassen, was in einer Epoche
nicht zu denken war und wie Menschen zu ihrer Zeit inhaltlich völlig kontrovers, jedoch
systematisch anders als früher miteinander sprechen und sich verständigen konnten. Inso-
fern als es in Diskursanalysen darum geht, materiale Prädispositionen und Machtverhält-
nisse einzubeziehen, können Episteme auch als diskursive oder interdiskursive Dispositive
aufgefaßt werden. Vergleiche hierzu Anmerkung 5 in meinem Aufsatz „Konversation, Mani-
pulation, Delegation“ in diesem Band, S. 369.
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Ein alternativer, eher einer Ideengeschichte zurechenbarer Ansatz ist Hans Blu-
menbergs Programm einer „Metaphorologie“ (Blumenberg, 1960), das ich etwas
genauer skizzieren will, weil es auch für technische Diskurse verspricht, Einsichten in
deren implizite Voraussetzungen zu gewähren: „Metaphorik kann auch dort im Spiele
sein, wo ausschließlich terminologische Aussagen auftreten, die aber ohne Hinblick
auf eine Leitvorstellung, an der sie induziert und ‚abgelesen‘ sind, in ihrer umschlie-
ßenden Sinneinheit gar nicht verstanden werden können.“ Solche Metaphern können
in einem Diskurs explizit auftreten oder nur implizit gebraucht werden, in welchem
Fall Blumenberg von einer „Hintergrundmetaphorik“ spricht. (ebda., S. 69, 86)
Einerseits können quasi-technische Termini wie „writing“ und „building“ einen (für
eine bestimmte Zeit charakteristischen) Sinnüberschuß aufweisen; andererseits wird
man einen Ausdruck wie „growing“ wohl schwerlich in einem technischen Report
finden, aber auch hier erlaubt es der Bezug auf die metaphorische Leitvorstellung,
einen Aussagenkomplex zu einer Sinneinheit zusammenzuschließen.

Blumenbergs zentraler Begriff ist die „absolute Metapher“. Eine historisch wirk-
same absolute Metapher eröffnet den Zeitgenossen eines Diskurses einen verbindli-
chen Sinnhorizont und erhellt ihn im Rückblick für uns. Der Horizont kann
innerhalb des Diskurses selbst nicht begrifflich thematisiert werden, muß aber vor-
ausgesetzt werden, um das Geäußerte durchschauen und das Gemeinte einsehen zu
können. Diesen Sinnzusammenhang zum Vorschein zu bringen, ist die „Funktion der
‚absoluten Metapher‘, die in die begreifend-begrifflich nicht erfüllbare Lücke und
Leerstelle einspringt, um auf ihre Art auszusagen.“ „Absolute Metaphern ‚beantwor-
ten‘ jene vermeintlich naiven, prinzipiell unbeantwortbaren Fragen, deren Relevanz
ganz einfach darin liegt, daß sie nicht eliminierbar sind, weil wir sie nicht stellen, son-
dern als im Daseinsgrund gestellte vorfinden.“ „Ihr Gehalt bestimmt als Anhalt von
Orientierungen ein Verhalten, sie geben einer Welt Struktur, repräsentieren das nie
erfahrbare, nie übersehbare Ganze der Realität. Dem historisch verstehenden Blick
indizieren sie also die fundamentalen, tragenden Gewißheiten, Vermutungen, Wer-
tungen, aus denen sich die Haltungen, Erwartungen, Tätigkeiten und Untätigkeiten,
Sehnsüchte und Enttäuschungen, Interessen und Gleichgültigkeiten einer Epoche
regulierten.“ „Auch absolute Metaphern haben eine Geschichte. Sie haben Geschichte
in einem radikaleren Sinne als Begriffe, denn der historische Wandel einer Metapher
bringt die Metakinetik geschichtlicher Sinnhorizonte und Sichtweisen selbst zum
Vorschein, innerhalb deren Begriffe ihre Modifikationen erfahren.“ (ebda., S. 130, 19,
20, 11)

Mit der Demonstration von absoluten Metaphern (oder Epistemen)4 ist ein gewis-
ser Verzicht auf kausale Erklärungen verbunden. Es ergibt keinen Sinn zu fragen, wo
sie entstanden sind und wer sie geschaffen hat. Die von ihnen versinnbildlichten
Produktionsverhältnisse des Wissens stellen sich hinter dem Rücken der Produzenten
ein, und ihre ‚Lichtung‘ wirft einen Schatten voraus, der diesen den Blick verstellt und

4 Ich werde im folgenden die Begriffe ‚absolute Metapher‘ und ‚Epistem‘ gleichwertig verwen-
den. Versteht man unter einem ‚Paradigma‘ die von einer Wissenschaftlergemeinschaft
geteilten Überzeugungen, die eine gemeinsame Praxis ermöglichen, insbesondere ihre
„mental habits“, kann auch dieser Begriff als äquivalent gelten.
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nur konforme Ansichten bescheint. „Nicht nur die Sprache denkt uns vor und steht
uns bei unserer Weltsicht gleichsam ‚im Rücken‘; noch zwingender sind wir durch
Bildervorrat und Bilderwahl bestimmt, ‚kanalisiert‘ in dem, was überhaupt sich uns
zu zeigen vermag und was wir in Erfahrung bringen können.“ (Blumenberg 1960, S.
69) Absolute Metaphern sind geistiger wie sozialer Natur; sie bezeichnen, was in der
Luft liegt, und sie sind in Praktiken und Institutionen verkörpert, nicht selten auch in
Ordnungen verknöchert. Ihre anonyme Geschichte eröffnet aber auch neue Verhält-
nisse der Wissensproduktion, in der auf alte Fragen neue Antworten gesucht werden.
Insofern sie regeln, wie zu einer Zeit etwas gesehen und verstanden werden kann, was
beleuchtet wird und was außerhalb des Blickfeldes bleibt, erscheint es gerechtfertigt,
Episteme als totalisierende Leitbilder aufzufassen. Für unseren Untersuchungsbereich
ergeben sich somit Leitbilder unterschiedlicher ‚Verbindlichkeit‘ oder, was dasselbe
meint, mit unterschiedlichem Radius des von ihnen umrissenen Horizonts: Die Leit-
bilder „writing“, „building“ und „growing“ haben einen operationaleren Sinn als
„Struktur“ und „Selbstorganisation“. Auf allen Ebenen ist ihnen gemein, daß sie auf
eine Vermischung von Denken und Sichtweise abzielen, wie schon der Ausdruck Leit-
bild anzeigt, der eine Organisation des Begriffs wie der Anschauung meint; „solche im
Metaphorischen wurzelnde Sichtlenkung“ (ebda., S. 74) erlaubt es uns dann, Auffas-
sungen und Konzeptionen klarer im Licht ihrer Zeit zu sehen und von denen zu
scheiden, die im Finstern wandeln.5 

Da Technik „sowohl eine gesellschaftliche Kraft als auch ein Produkt der Gesell-
schaft“ ist, erscheint es sinnvoll, nach den gemeinsamen – geistigen wie materiellen –
Wurzeln zu suchen, die zu bestimmten technischen Entwicklungen geführt und
zugleich die Vorstellungen der Menschen von ihrem Zugang zur Welt und ihrem
Umgang mit anderen geprägt haben. (Mayr 1987, S. 15)6 Es ist zu erwarten, daß sich
in der Informatik, die sich im Geistigen wie im Sozialen tummelt und ‚artefaktische
Zeichen‘ setzt, ein ausgezeichneter Sinnzusammenhang zwischen technischen Konfi-

5 Im Falle der Programmiervorstellungen kann man zu jeder Idee fast zu jeder Zeit eine Äuße-
rung finden, die sie vorwegzunehmen scheint. Im rechten Licht der absoluten Metapher
besehen, zeigt sich aber meist, daß recht Unterschiedliches gemeint war. Umgekehrt erlau-
ben es die unzeitigen, dunklen Vorstellungen den leitenden Schein ihrer Zeit zu erkennen;
deshalb sind sie gerade in ihrem Scheitern interessant.

6 In einem „Essay über den Charakter der Technik“ hat Otto Mayr einen Zusammenhang zwi-
schen den Leitbildern der Uhr und der Waage (als einfachem Modell eines selbstregulieren-
den Systems) und den politischen Ordnungsvorstellungen der Gesellschaften, in denen sie
wirksam waren, rekonstruiert. „Es läßt sich beweisen, daß zwischen der Technik und allen
übrigen Äußerungen menschlichen Lebens und menschlicher Kultur Wechselwirkungen
stattfinden, mögen sie auch noch so schwer zu fassen und zu definieren sein, wie z.B. die
Wechselwirkungen zwischen den in einer Gesellschaft vorherrschenden politischen, gesell-
schaftlichen, ökonomischen und religiösen Ideen auf der einen und den jeweiligen Präferen-
zen und Entwürfen für bestimmte technische Geräte auf der anderen Seite.“ „Unsere
Aufgabe besteht demnach darin, eine Wechselwirkung zwischen der praktischen Technik
und der intellektuellen und geistigen Kultur einer Gesellschaft zu rekonstruieren.“ (Mayr
1987, S. 11, 13)
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gurationen und der jeweiligen (Hintergrund-)Metaphorik aufzeigen läßt. Dies kenn-
zeichnet die Informatik als „defining technology“, was nach David Bolter bedeutet,
daß sie es erlaubt, scheinbar disparate Vorstellungen in Wissenschaft, Philosophie,
Kunst und Alltagspraxis einer Epoche wie in einem Brennglas gebündelt zu sehen.
(Bolter 1984, S. 11) In den eindeutigen Verhältnissen des Formalen wird sich das ‚Flu-
idum‘ der Episteme Struktur und Selbstorganisation auf ‚beschauliche‘ Weise manif-
estieren, und der Wandel der Programmierparadigmen läßt sich sodann als
technologischer Reflex einer allgemeineren epistemischen Verschiebung verstehen.7

Umgekehrt verleiht die Computertechnologie, aufgrund ihrer Definitionsmacht im
Felde des Wissens, bestimmten absoluten Metaphern Durchsetzungskraft. Die Exis-
tenz des Computers und seine Verfassung beeinflußt, wie wir uns Welt anzueignen
gedenken. 

7 Vielleicht ist „Selbstorganisation“ nicht der treffendste Ausdruck für das neue inter-
diskursive Dispositiv. Charakteristisch für diese Denkfigur ist die Verlagerung von einer
strukturellen top-down Analyse abgeschlossener Problemfelder zur bottom-up Synthese
verteilter Wissensfragmente. Man kann dies auch als Verdrängung von Wissenschaft durch
Design deuten. Siehe S. 312 f.
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Abb. 1.   Erstes handschriftliches Programm John von Neumanns für „sorting and 
meshing operations“ vom Frühjahr 1945 (J. v. Neumann Papers, Box 4 fol. 1580)
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1. Writing

Im Anfang war der Text. Programmieren wurde mit dem Schreiben eines Programms
gleichgesetzt, mit der maschinengemäßen Formulierung eines (meist) vorgegebenen
Verfahrens. „Das Abfassen einer solchen Rechenvorschrift, die für die Programmsteu-
erung der Maschine erkennbar und ausführbar ist, nennt man Programmieren.“
(Knödel 1961, S. 3) Dabei wurde zwischen der ausgearbeiteten VorSchrift und der für
den Rechner ‚verständlichen‘ Niederschrift unterschieden. „Als Programmieren
bezeichnen wir beide Tätigkeiten, das klare und einwandfreie Formulieren einer Auf-
gabe, das mit der Angabe von einzelnen Befehlen für ihre Durchführung gleich-
bedeutend ist, und die anschließende Übersetzung dieser Befehle in die
Maschinensprache. Der zweite Teil dieser Tätigkeit, nämlich das Übersetzen einer
bereits vorliegenden Befehlsliste in die Maschinensprache, soll Programmieren im
engeren Sinne oder Codieren genannt werden.“ (ebda., S. 4) Die Beziehung zwischen
den beiden Tätigkeiten war sehr eng und hatte noch nichts mit der späteren Unter-
scheidung zwischen Entwurf und eigentlicher Programmierung zu tun. Ihr Verhältnis
entsprach eher einer Transkription; deshalb war es gerechtfertigt, wenn man das Pro-
grammieren nicht selten mit dem Kodieren identifizierte.

Die Schwierigkeit des Programmierens erschien im wesentlichen als ein Problem
der Notation. Die (numerische) Lösung eines (mathematisch-technischen) Problems
war meist schon algorithmisch aufbereitet und mußte nur noch der Logik einer spe-
zifischen Maschine angepaßt werden.8 John von Neumann und Herman Goldstine, die
ihre Konzeption einer Rechenmaschine und deren Programmierung vor dem Hinter-
grund bekannter Verfahren zur numerischen Lösung von nicht-linearen Differential-
gleichungen entwickelten, beschreiben, wie die Transformation eines Algorithmus aus
einer mathematischen Sprache in Maschinencode durch terminologische Zwischen-
schritte zufriedenstellend gelöst werden kann. „We do not wish to give the reader the
false impression that we do not realize the seriousness of the coding problem. In fact
we have made a careful analysis of this question and we have concluded from it that the
problem of coding can be dealt with in a very satisfactory way. In addition to a quite
flexible and general set of basic orders that can be understood by his machine, the
coder needs certain further things: An effective and transparent logical terminology or
symbolism for comprehending and expressing a particular problem, no matter how
involved, in its entirety and in all its parts; and a simple and reliable step-by-step
method to translate the problem (once it is logically reformulated and made explicit in
all its details) into the code.“ (Goldstine, v. Neumann 1946, S. 30) Zur Erhöhung der
Transparenz führen sie eine Zwischenebene der Formulierung in Form von Flußdia-
grammen ein. Programmieren beginnt dann mit dem Zeichnen eines Flußdiagramms.
Sie bezeichnen dies als „dynamic or macroscopic stage of coding“ und meinen: „It has

8 Die hier betrachteten Programmiervorstellungen beziehen sich auf mathematisch-techni-
sche Aufgaben. Die Konzentration auf die Notation, die den zu formulierenden Text im
Prinzip als bekannt voraussetzt, insofern Problem und Lösung schon eingegrenzt und ver-
standen sind, zeigte sich gleichermaßen auch im Bereich der kommerziellen Datenverarbei-
tung, der zweiten Wurzel, die die rasante Entwicklung des Computer begünstigte, wiewohl
beide Stränge längere Zeit nebeneinander herliefen.
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been our invariable experience, that once the problem has been understood and prepa-
red [...], the drawing of the flow diagram presents little difficulty. Every mathemati-
cian, or every moderately mathematically trained person should be able to do this in a
routine manner.“ (Goldstine, v. Neumann 1947, S. 100) Die Programmiererin
erscheint also als eine Person mit mathematischem Training, der unterschiedliche
Notationen keine echten Schwierigkeiten bereiten sollten.

Kompliziert wird die Transformation in einen Maschinentext dadurch, daß hierbei
in einem statischen Schema das dynamische Verhalten der Maschine angelegt werden
muß. Die eigentliche Leistung der Programmiererin besteht somit in der mentalen
Vorwegnahme dessen, was bei der Berechnung geschieht. „It should be clear [...] that
in planning a coded sequence the thing one should keep primarily in mind is not the
original (initial) appearance of that sequence, but rather its functioning and conti-
nued changing while the process that it controls goes through its course.“ „Since
coding is not a static process of translation, but rather the technique of providing a
dynamic background to control the automatic evolution of a meaning, it has to be
viewed as a logical problem and one that represents a new branch of formal logics.“
(Goldstine, v. Neumann 1947, S. 84, 83)9

Zum Programmieren erforderlich ist darüber hinaus eine gute Kenntnis der
Maschine, mit der man es zu tun hat, und diese Vertrautheit durchdringt die Abfas-
sung der Vorschrift. „Eine gute Formulierung erfordert nicht nur tiefgreifendes Wissen
auf dem Gebiet, dem die Aufgabe entnommen ist, sondern auch weitgehende Fach-
kenntnisse über den Rechenautomaten, der zur Behandlung der Aufgabe eingesetzt
werden soll.“ (Knödel 1961, S. 4) Da die Leistungsfähigkeit der Maschinen recht
begrenzt und Effizienz somit oberstes Gebot war, bestand die ‚Skill‘ des Programmie-
rers darin, mittels Tricks alles aus ‚seiner‘ Maschine rauszuholen. Die Güte seiner
Schreibarbeit bemaß sich in der Angepaßtheit des erstellten Textes an seinen einzigen
‚Leser‘ – den Computer. Guter Stil beruhte auf ‚Empathie‘ und erforderte eine fast per-
sönliche Beziehung zwischen den Programmierern und ihrer Maschine, wie der
bemerkenswerte Titel „The Education of a Computer“ eines Aufsatzes von Comman-
der Grace Hopper aus dem Jahre 1952 zum Ausdruck bringt. (Hopper 1952) Umge-
kehrt impliziert dieses Verhältnis eine Anpassungsleistung der Erzieher an die
Fähigkeiten ihrer Zöglinge, „a thorough conditioning of our way of thinking by the
continued use of and familiarity with such devices“. (Goldstine, v.Neumann 1946, S. 5) 

Leitvorstellung der Erziehung war die weitestmögliche Ersetzung der menschli-
chen Geistestätigkeit durch den Computer oder – positiv gewendet – die Entlastung
des Menschen von ‚niederer‘ geistiger Arbeit. „It is the current aim to replace, as far
as possible, the human brain by an electronic digital computer.“ (Hopper 1952, S.
272) Mit der persönlichen Autorenschaft entstand zugleich die Institution der
Programmbibliothek. Wenn die geistigen Routinetätigkeiten in Subroutinen fixiert
und in Routinen-Bibliotheken zugänglich gemacht sind, kann die Mehrzahl der
Nutzer und Nutzerinnen sich wieder ihren eigentlichen, kreativeren Beschäftigungen
zuwenden: „The programmer may return to being a mathematician. He is supplied
with a catalogue of subroutines. [...] He needs only to be able to use the catalogue to

9 Edsger Dijkstra hat noch 1989 die rigide Position vertreten, daß Programmieren nichts
anderes als „Very Large Scale Application of Logic“ sei. (Dijkstra 1989)

__Hellige_2.book  Seite 282  Dienstag, 5. August 2003  2:31 14



Rechts
WRITING, BUILDING, GROWING 283

supply information to the computer about his problem.“ (ebda., S. 273) In der
Konzeption des „Generalized Programming“ (GP) war sogar vorgesehen, daß Pro-
gramme primär im Hinblick auf ein wachsendes Bibliothekssystem geschrieben wer-
den, – eine Idee, die bei objektorientierten Programmierumgebungen in Form von
Klassenbibliotheken wiederbelebt wird.10 

Im Prinzip änderte sich an der Schreibvorstellung nichts durch die Entstehung der
ersten problemorientierten (auch benutzerorientiert genannten) Programmierspra-
chen. 11 Die imperativen Programmiersprachen und ihre Programmierer hatten die
Lasten des von Neumann-Rechners geerbt. Gutes Programmieren wurde weiterhin im
Hinblick auf die effiziente Auslastung der Maschine beurteilt. Deshalb wurde auch wei-
terhin das Erlernen einer Assemblersprache für notwendig erachtet. Ned Chapin
drückte noch 1968 im Vorwort eines Assembler-Lehrbuchs eine verbreitete Meinung
aus: „COBOL, RPG, FORTRAN, ALGOL, and PL/1 programmers can do a better job
if they know how to program in assembly language. The reason for this is that assem-
bly-language programming puts the programmer closer to the computer, giving the
programmer a better knowledge of how the computer works and what affects the effi-
ciency of computer‘s operation.“ (Chapin, 1968, S.V) Gelockert wurde durch die
problemorientierten Sprachen die Maschinenabhängigkeit des Textes. Die Program-
miererin schrieb gleichsam für das abstrakte Modell einer Klasse von Computern –
eine eher anonyme Leserschaft. Jedoch war die Organisation eines Programmtextes
noch immer auf die schrittweise und sprunghafte Ausführung der Maschine ausgerich-
tet, und gute Schreibarbeit erforderte nach wie vor ‚Empathie‘ mit dem maschinellen
Leser. 

Grammatiken höherer Programmiersprachen müssen eine spezielle Struktur auf-
weisen, damit Programme von einem Compiler schnell analysiert und übersetzt wer-
den können. Da Compiler möglichst effizienten Maschinencode erzeugen sollten,
mußte der Entwurf von vorgeblich benutzerorientierten Sprachen auf die bescheide-
nen Fähigkeiten des mechanischen Übersetzers und Rechners Rücksicht nehmen. Um
beiden Seiten – Mensch und Maschine – besser gerecht zu werden, nahm die Infor-
matik einen ‚Linguistic Turn‘, indem Compilerbau und formale Sprachen sich zu zen-
tralen Foschungsgebieten entwickelten.

10 Ziel der Gruppe, die GP für die UNIVAC entwickelte, war es, „to build a programming sys-
tem which contributes equally to all problems“ (Holt 1958, S. 8) „Their system assumed the
existence of a very general subroutine library. All programs would be written as if they were
to be library programs, and the library and system would grow together. [...] Perhaps the
most important contribution of this group was the emphasis that they placed on the pro-
gramming system rather than on the programming language.“ (Rosen 1964, S. 5)

11 Auch die in den sechziger Jahren entstandenen Konzepte des interaktiven Programmierens
wurden unter einer sprachlichen Perspektive entwickelt. Sie sollten Programmierer in die Lage
versetzen, einzelne Formulierungen zu erproben, wohingegen die Batch-Verarbeitung einen
vollständig durchdachten Programmtext voraussetzt. „This vestige of the ‘complete program‘
requirement forces the programmer to think ahead to the total structure of his program at a
time when he would rather concentrate on translating a few simple ideas into program state-
ments.“ (Moore, Main 1968, S. 194) Insofern als interaktives Programmieren solches Voraus-
planen nicht erfordert, hätte es nahegelegen, darin eine Form des ‚Creative Writing‘ zu sehen;
tatsächlich setzte sich aber die Metapher der ‚Konversation‘ durch: „real-time interaction“
wurde gleichbedeutend mit „conversational mode“. Vergleiche „Konversation, Manipulation,
Delegation“, S. 374 ff.
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Mit den benutzerorientierten Sprachen wurden jedoch die verständnisbezogenen
medialen Funktionen des Arbeitsmittels stärker akzentuiert, was in dieser Hinsicht
den Ausdruck Programmier‚sprache‘ statt der anfangs gebräuchlichen Bezeichnung
„coding scheme“ rechtfertigt. Eine Programmiersprache soll neben der Instruktion
des Computers auch der Vermittlung des Verstehens und der Verständigung dienen.
Die dreifache Vermittlungsfunktion einer Programmiersprache wurde zum ersten
Mal mit dem Proposal der „Universalsprache“ ALGOL60 wirkungsvoll annonciert: 

1. „The new language should be as close as possible to standard mathematical nota-
tion and be readable with little further explanation.“

2. „It should be possible to use it for the description of computing processes in publi-
cations.“

3. „The new language should be mechanically translatable into machine program.“ 
(Bauer, Samelson 1959, S. 123)

Die Lesbarkeit und Kommunizierbarkeit von Algorithmen trat in den Vorder-
grund. Statt die Autoren unnötig an die Beschränktheit ihrer maschinellen Leser
anzupassen, sollten „ways of thinking“ zur Selbstverständigung gebahnt und ein
Kommunikationsmedium zur Verständigung über Algorithmen standardisiert wer-
den. Mit fortschreitender Arbeitsteilung waren massive Kommunikationsprobleme
entstanden, und bei der Programmierung mußte berücksichtigt werden, daß die
Momente des Verstehens und der Verständigung nicht zu trennen sind. „Source code
not only communicates with the computer that executes the program, through the
intermediary of the compiler that produces machine-language object code, but also
with other programmers. [...] In most programming languages, far more space is
spent in telling people what the program does than in telling the computer how to do
it. The design of programming languages has always proceeded under the dual
requirements of complete specification for machine execution and informative
description for human readers. [...] ‘Expressivity‘ became a property of programming
languages, not because it facilitated computation, but because it facilitated the colla-
borative creation and maintenance of increasingly complex software systems.“
(Moglen 1999)12 In der kommerziellen Sprache COBOL, die zwischen 1959 und
1961 entwickelt wurde, gewann der Verständigungsaspekt gar eine absurde Wendung.
Weil hier statt Formelzeichen englische Worte als Operatoren verwendet werden, pro-

12 Viel später hat Donald Knuth mit seinem Konzept des „literate programming“ einen radika-
len Versuch unternommen, die Aspekte des Verstehens und der Verständigung zusammen
anzugehen. Unter der Leitvorstellung: „considering programs to be works of literature“
(Knuth 1984, S. 97), entwickelte er eine Programmiersprache namens WEB, die es erlaubt,
ein Programm gemäß einem „stream of consciousness“ zu schreiben. Die Schreiberin soll
nicht durch die syntaktischen Zwänge des Computers eingeengt werden, sondern ihrem
Gedankenfluß folgen können. Der fertige Programmtext wird dann automatisch umgeordnet
und ‚gereinigt‘, so daß ihn auch die Maschine ‚versteht‘. Weil ein Mensch leichter einem
Gedankengang als einem Maschinentext folgen kann, sind solche Programme auch für die
Kollegen leichter zu lesen und nachzuvollziehen, was zusätzlich durch ausführliche Kom-
mentare im Programmtext unterstützt wird. Diese Konzeption eines ‚Fluent Writing‘ hat sich
aber nicht durchgesetzt, vermutlich auch weil sie zu spät kam und sich inzwischen andere
Vorstellungen von einer systematischeren Konstruktion von Software etabliert hatten.

__Hellige_2.book  Seite 284  Dienstag, 5. August 2003  2:31 14



Rechts
WRITING, BUILDING, GROWING 285

pagierte man eine natürlichsprachliche Programmierung. Dies sollte wohl verun-
sicherten Managern suggerieren, sie könnten die Arbeit ihrer neuen Priesterklasse
besser kontrollieren. (Sammet 1981, S. 219-20) 

Die Naivität, die darin zum Ausdruck kommt, wirft nochmal ein Schlaglicht auf das
Mißverständnis, mit dem man unter dem Leitbild des Schreibens die Kompliziertheit
der Softwareerstellung wahrnahm: als ein Problem der Notation und der Lesbarkeit der
Programme. Aus der Schreibperspektive wurden Verständnis-schwierigkeiten weiter-
hin am ‚Text‘ und noch nicht im Entwurf eines konzeptionellen Konstrukts ver-
ortet. Programmkonstrukte höherer Programmiersprachen erschienen nicht als Struk-
turierungsmittel, sondern als Abkürzungen für Befehlsfolgen, die zur Lesbarkeit des
Programmtextes beitragen; in Prozeduren sah man syntaktische Gebilde, die Schreib-
arbeit sparen und Wiederholungen vermeiden, und noch nicht konzeptuelle Einheiten.
Weder theoretisch noch praktisch realisierten die meisten Informatiker, daß
Programmiersprachen nicht nur Vorschriften vermitteln, sondern zur Organisation des
Entwurfs und seiner ordentlichen Repräsentation dienen.13 

In der Zwischenzeit waren die Einsatzbereiche des Computers vielfältiger gewor-
den, und für die neuen, komplexen Aufgaben konnte man nicht mehr auf bekannte
Verfahren zurückgreifen. Dementsprechend waren auch die Programme zu ihrer
Lösung so umfangreich und komplex geworden, daß es unumgänglich wurde, die
Programmierarbeit besser zu organisieren. Unter dem Leitbild des Schreibens konnte
diese Organisation aber nicht angemessen erfaßt werden. In dem oben angeführten
Assembler-Lehrbuches finden sich am Ende zwei Abschnitte zu „programming guide-
lines“ und „analysis approaches“, in denen Chapin auf die ambivalente Einstellung
gegenüber einer Systematisierung der Schreibarbeit hinweist: „The experience of
programmers has given rise to a wide diversity of opinion about the best ways of
doing programming work. Some argue that no guidelines are necessary, and that each
job‘s characteristics are sufficiently different that no useful guidelines can be formu-
lated. Others argue for the use of standardized approaches as guidelines and claim
that strict adherence to these approaches is helpful.“ Eine Anleitung, wie man an ein
Problem herangeht, um es in eine Programmlösung umzusetzen, schien aber drin-
gend geboten. „With increasing problem complexity, therefore, the programmer finds
a growing need for analysis aids. Ideally these analysis aids should bring to the pro-
grammers mind, easily and quickly, the essential aspects of the task to be performed
and the way in which the programmer has elected to do them.“ (Chapin 1968, S. 262,
257) Die Form, zu der er sich entscheidet, bleibt ihm jedoch selbst überlassen. Chapin
skizziert vier „analysis approaches which are among the most commonly used by pro-
grammers at the present time. These can be briefly typified as ‘highlight and detail
fill‘, ‘simplify and augment‘, ‘fragment and combine‘, and ‘fit into canned algorithm‘.
The choice among these analysis approaches is a subjective one on the part of the pro-

13 Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Nicht wenige Konzepte der viel später etablierten Dis-
ziplin des Software-Engineering wurden zum Beispiel schon im Zusammenhang mit dem
SAGE-Projekt vorweggenommen und 1956 von Herbert Bennington auf dem „Symposium
on Advanced Methods for Digital Computers“ vorgetragen. (Bennington 1983)
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grammer. What is comfortable, convenient, and helpful to one programmer may not
be to another working on the same problem.“ (ebda., S. 264)14 

Vermutlich läßt sich auch heute jedes praktische Herangehen an Software im Prin-
zip einem oder einem Gemisch dieser vier Ansätze zuordnen. Fragt man jedoch, wel-
che Möglichkeit einer methodischen Umsetzung damals bestand, ergibt sich ein
anderes Bild. Da die Strukturierungsvorschläge keine Unterstützung im Werkzeug
einer Assemblersprache (oder einer imperativen Sprache) fanden, konnte es sich nur
um Appelle an die Disziplin der Programmierindividuen handeln. Die ihnen zugrun-
deliegenden Entwurfskonzepte hatten sich weder als Sprachkonstrukte im Arbeits-
mittel niedergeschlagen, noch wurden sie schon als eigenständige Management-
aufgaben begriffen. Und wenn jeder den Zugang wählen darf, der ihm am meisten
liegt, läßt sich die Programmierarbeit bei einem großen System weder planen noch
systematisch aufteilen. Von einer rationellen Produktion kann unter dem Leitbild des
Schreibens noch keine Rede sein.

2. Building

Ende der sechziger Jahre war die Zeit der eigensinnigen Autoren abgelaufen, ein Geist
der Struktur und der Konstruktion war in die Programmwelt eingezogen. Allerorts
hatte man bemerkt, daß es mit der Verteilung von Schreibarbeit nicht mehr getan war
und daß man ohne eine bestimmte Regulierung der Programmierarbeit große Projekte
nicht rationell planen konnte. Mit den komplexer werdenden Aufgaben war der Ent-
wurf – das Problem zu verstehen und formal darzustellen – zum eigentlichen Problem
geworden. „In short, it is the thinking errors, more than the coding errors, which limit
programming productivity.“ (Baker, Mills 1973, S. 58) Die zum Teil katastrophalen
Erfahrungen, die man (auch mit dem Einsatz problemorientierter Sprachen) gesam-
melt hatte, schienen eine systematischere Vorgehensweise zu erfordern, die der eigent-
lichen Programmierung einen Prozeß des Entwerfens vorschaltete. Die Organisation
der Programmierarbeit muß schon mit dem Entwurf anfangen. Es geht nun darum,

14 Die Beschreibung der „analysis approaches“ liest sich wie eine Anleitung für angehende
Autoren. Das „highlight-and-detail-fill“-Vorgehen orientiert sich am Journalismus. Das
Programm wird um seine ‚sensationellen‘ Bestandteile herum organisiert; die Verbindungen
der Highlights und ihre Details werden später aufgefüllt. Im „fragment-and-combine“-
Ansatz sucht man nach ‚natürlichen‘ Unterteilungspunkten und entwickelt jedes Fragment
für sich. Den „simplify-and-augment“-Ansatz kann man als Entwurf eines Exposés mit
anschließender Ausschmückung (oder im Licht der späteren Entwicklung als Prototyping)
auffassen: „the programmer attempts to reduce the problem by condensing it [...] he takes
the things that represent the most essential operations from a pragmatic point of view.“ Im
Fortgang werden die Aspekte der Funktionalität hinzugefügt, die das Programm realisti-
scher machen. Und schließlich besteht der „fit-into-canned-algorithm“-Ansatz darin, daß
man nach geeigneten Programmen sucht und diese vorgefertigten Bausteine gegebenenfalls
dem eigenen Problem anpaßt, ein Verfahren, das dem Vorgehen der Objektorientierung
ähnelt oder die bevorzugte Methode von Vielschreibern ist. (Chapin 1968, S. 264-267)
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den Problemraum zu strukturieren, das Ganze so zu zerlegen, daß eine Lösung zuver-
lässig aus relativ selbständigen Bestandteilen zusammengebaut werden kann. 

Sorgen bereiteten sowohl die Produktivität der Programmierer wie die Qualität
ihrer Produkte. Allenthalben wurde geklagt: „Why is software never ready in time,
thus costing a lot more than estimated?“ (Duijvestijn)15 „In the management of
computational and data processing activities one of the greatest problems is that of
estimating the time and cost of preparing a computer program.“ (Gotterer) Software
war zu einem entscheidenden Kostenfaktor geworden, und damit wurde Effizienz um
jeden Preis durch andere Anforderungen an die teure Software verdrängt: Zuverlässig-
keit, Veränderbarkeit und Wiederverwendbarkeit. Diese erfordern gute Struktu-

Abb. 2.   „Division into manageable parts“
(Bauer 1972, S. 532)

15 Die im folgenden nur mit den Namen der Autoren zitierten Passagen sind alle Positionspa-
pieren einer Podiumsdiskussion „The Economics of Program Production“ auf dem IFIP-
Kongreß 1968 entnommen. (IFIP 1968, S. 1626-1629) Es ließen sich beliebig viele ähnliche
Meinungen anführen. Noch immer lesenswert ist die Bestandsaufnahme von Frederick
Brooks in seinem berühmten Buch „The Mythical Man Month“ (Brooks 1975)
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rierungseigenschaften der Programme, die Lesbarkeit und Modifizierbarkeit
erleichtern. Die zutage getretenen Schwierigkeiten der Softwareproduktion, die Fre-
derick Brooks später als ‚Werwolf‘, zu dessen Beseitigung es keine Silberkugel gäbe,
apostrophiert hat (Brooks 1987), machten eine methodische Reflexion innerhalb der
Informatik unumgänglich. Im Jahre 1968 iniitierte das amerikanische Department of
Defense eine Nato-Konferenz, auf der die seither andauernde Software-Krise bekannt
gegeben wurde. Als Heilmittel wurde die Disziplin des Software-Engineering ver-
schrieben. 

Entsprechend den beiden Übeln – undisziplinierte Produktion und unordentliche
Produkte – machten sich in den Ansätzen zu ihrer Überwindung zwei unterschiedli-
che Einflüsse bemerkbar. Bezüglich der Arbeitsorganisation orientierte man sich an
Vorbildern aus der industriellen Produktion wie Montagelinien und hierarchische
Arbeitsteilung. Zum anderen war man auf den Arbeitsgegenstand fixiert, der sich aus
einer funktionalen Spezifikation zu einem gegliederten Programmsystem entfalten
sollte. Die beiden Motive gingen dann in der Konzeption der „strukturierten Pro-
grammierung“ zusammen, mit der eine kontrollierbarere und kalkulierbarere Pro-
duktion im Sinne eines rationellen building von Software möglich erschien. „The
purpose of structured programming is to control complexity through theory and dis-
cipline. [...] Structured programming is such a theory, which provides a systematic
way of coping with complexity in program design and development. It makes possible
a discipline for program design and construction on a level of precision not pre-
viously possible.“ (Mills 1972, S. 2)

Getreu dem Vorbild einer Fabrik sollte die Planbarkeit der Softwareerstellung durch
eine straffe Disziplinierung der Programmierarbeit erfolgen. Eine solche Arbeits-
organisation erfordert natürlich disziplinierte Arbeiter. Trickreiche Maschinenausnut-
zung und undurchschaubare Einzelleistungen der frühen Programmierkünstler waren
nicht mehr gefragt. „Clever tricks which make the program less readable should be avoi-
ded like the plague.“ (Wegner 1976, S. 1221)16 Im Sinne einer industriellen Produktion
ging es um die systematische Durchsetzung von Produktivitäts- und Qualitätsstan-
dards. Entsprechend hatte sich die Sicht auf die Qualifikationen der Programmierer ver-
ändert. Wenn man vorher der Ansicht war, Programmierer seien „different: they have
got to get special treatment“, schwang nun das Meinungspendel in Richtung einer rigi-
den Arbeitsorganisation, „as if one produces software in the same way that one manu-
factures spacecraft or boots.“ (Bennington 1983, S. 352) 

Die Umwertung des Programmierers vom Künstler zum Sachbearbeiter hatte Dijks-
tra schon 1962 gefordert: „The programmer was judged by his ability to invent and his
willingness to apply tricks. This opinion is still a wide-spread phenomenon: in
advertisements for programs, and in psychological tests for the job, it is often required
that the man should be ‘puzzle-minded‘; this in strong contrast to the opinion of the
slowly growing group of people who think it more valuable that the man should have

16 Ganz konträr hatte man 1960 für „experienced coders with really big problems“ volle Frei-
zügigkeit gefordert: „As a general rule for type B compilers, special restrictions and conditi-
ons on variables and indices should be avoided like the plague.“ (Blatt 1960, S. 501, 505)
Heute bevorzugt man für viele Anwendungen wieder lockerere Produktionsverhältnisse, wie
‚ungetypte Sprachen‘, zur Unterstützung eines experimentellen Programmierstils.
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a clear and systematic mind.“ (Dijkstra 1962, S. 536) Dessen Platz wird nun in einer
Software-Montagehalle gesehen, in der ihm ein ‚Vorarbeiter‘ Arbeit zuteilt und kon-
trolliert. „There is no question that greater control over programming activities is
required. With a relatively unstructured organization the average programmer will
spend about a third of his time actually working and about a quarter of his time inter-
acting with other members of the group. The reasons advanced for this group interac-
tion is that of coordinating work, seeking advice, or discussing the general problem. A
higher percentage of time devoted to productive work would result in large increases
in useful work. The programming supervisor should be responsible for defining the
problem and breaking it into major sub-tasks. Then his senior staff should do the
same until it filters down to the programmers in terms of carefully defined and speci-
fied work units. These can then be specified with enough detail to make it unneces-
sary for the programmer to interact with anyone but his own supervisor.“
(Gotterer)17 Unter dem Leitbild der Struktur konnte man sich eine rationelle Produk-
tion nur hierarchisch organisiert vorstellen, und zum Behufe einer rationalen Kon-
struktion erschien Kommunikation außerhalb der geordneten Bahnen der Hierarchie
unproduktiv. Die Frage war nur, wo die Struktur herkommen soll.

Um die Krankheit der unkontrollierten Produktion zu bekämpfen, konzentrierte
man sich auf die Symptome – undurchschaubare und fehlerhafte Programme. Dies ist
nicht verwunderlich, insofern als die Protagonisten des Software-Engineering über-
wiegend Informatiker waren, und somit eher mit Programmen als mit Management-
aufgaben vertraut. Da ihnen die Kommunikation der Programmierer, ihre in den
Wirren der Verständigung verbrachte Zeit, als unnützer und unproduktiver Aufwand
erschien, sollte dieser offenbare Erreger des Ärgernisses durch die Hygiene einer
ordentlich geplanten Struktur des zu erstellenden Produkts gebannt werden. „Total
density of internal information flow and irrelevant information can be reduced by
effectively structuring the object to be constructed and ensuring that this structure is
reflected in the structure of the organization making the product.“ (Dijkstra 1969, S.
89) Diese Diagnose von Dijkstra kennzeichnet ein Strukturdenken, dem Dynamik
nur unter den Vorgaben einer statischen Struktur beherrschbar erscheint: Aus der
räumlichen Ordnung des antizipierten Produkts, soll sich die zeitliche Organisation
seiner Produktion ableiten lassen. 

Die ‚Entelechie‘ solcher Programmentwicklung beschreibt Jörg Eggeling in seinem
Buch „Die Industrialisierung von Programmierarbeit“ genauer: „Dieser an den
Objekteigenschaften festgemachte Aufwand konnte offenbar nur durch eine für alle
verbindliche Zerlegung der Arbeitsvorgänge und gleichermaßen verbindliche Vor-
gabe von Hilfsmitteln und Methoden für die Softwareerstellung abschätzbar gemacht

17 Manche gingen in der Vorstellung einer Taylorisierung der Programmierarbeit noch weiter
und phantasierten eine automatisierte Software-Fabrik, in der die Kontrolle von einem
Computer übernommen wird. „Thus a software factory should be a programming environ-
ment residing upon and controlled by a computer. Program construction, checkout and
usage should be done entirely within this environment, and by using the tools contained in
the environment. Ideally it should be impossible to produce programs exterior to this envi-
ronment. Economical products of high quality are not possible (in most instances) when
one instructs the programmer in good practice and merely hopes that he will make his invi-
sible product according to those rules and standards. This just does not happen under
human supervision. A factory, however, has more than human supervision. It has measures
and controls for productivity and quality.“ (Bemer)
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werden. Die Aufspaltung von Programmierarbeit folgte denn auch einem doppelten
Ansatz: zuerst am Produkt, dem Programm, indem Eigenschaften gefordert werden,
die sich in möglichst wenigen Interaktionen zwischen Programmuntereinheiten aus-
drücken. [...] Vom Objekt ausgehend wird schließlich der Prozeß des Programmie-
rens selbst zerlegt. Das erfolgt zusätzlich in der Dimension der Zeit, also in der
Ablaufrichtung dieses Vorgangs. Stepwise Refinement, Bottom-Up- und Top-Down-
Design stehen für die Technik, Abstraktionsebenen voneinander zu trennen (levels of
abstraction). Strukturiertes Programmieren meint das Arbeiten mit dieser Technik
und den dafür geeigneten Sprachmitteln.“ (Eggeling 1985, S. 176 f.)18

Das Schlagwort von der „strukturierten Programmierung“ beherrschte die Szene.
Gegen den Eifer und Dogmatismus, mit dem dieses Heilmittel vertreten wurde, pole-
misierte Paul Abrahams in dem Aufsatz „‘Structured Programming‘ Considered
Harmful“. Er kennzeichnet darin zwei gefährliche Tendenzen: „the elevation of good
heuristics into bad dogma, and the creation of the illusion that difficult problems are
easy“. In dem Glaubenskrieg der rationalen Produktion wurde unter strukturierter
Programmierung bald alles mögliche verstanden: „1. Programming by stepwise
refinement. 2. Hierarchical program organization, or use of levels of abstraction as a
guiding design principle. 3.Programming without the GoTo statement. 4. Breaking up
programs into modules that occupy less than a page. 5. Avoidance of global variables.
6. Proofs of program correctness. 7. The ‘chief programmer team‘ approach to project
organization.“ (Abrahams 1975, S. 13, 14) Der gemeinsame Hintergrund der ver-
schiedenen Techniken besteht darin, daß man in der strukturierten Programmierung
eine Methode des systematischen ‚building‘ von Software sah.

Der englische Ausdruck ‚building‘ bezeichnet sowohl den Bau eines Objekts aus
elementaren Bestandteilen wie dessen planvolle Konstruktion nach einem rationalen
Entwurf, – er kennzeichnet die Tätigkeit des Maurers wie die des Architekten.
Entsprechend diesem Doppelsinne ist in der strukturierten Programmierung sowohl
der syntaktische Aufbau von Programmen aus einfachen, normierten Programmkon-
strukten wie die hierarchische Konzeption eines top-down Entwurfs angesprochen,
der aus einer abstrakten Spezifikation sukzessive die konkrete Implementierung

18 Hegel und Marx bemerken irgendwo, daß sich in der Geschichte alles sozusagen zweimal
ereignet, einmal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Versuche, den Geist zu disziplinie-
ren, wiederholen sich jedoch öfters, meist als Mischung aus beidem. So finden sich für die
Methodenstreite der Informatik reichlich Vorbilder in der 150jährigen Geschichte des
Maschinenbaus, was in der Hitze des Gefechts natürlich nicht gesehen wurde. Hans Dieter
Hellige hat überzeugend dargestellt, wie in der Geschichte der Konstruktionslehre, forciert
durch einen „Engpaß Konstruktion“, immer wieder ähnliche Rationalisierungskonzepte
auftauchen (wenn auch unter modifizierten Leitbildern). Wir finden hier den zur struktu-
rierten Programmierung analogen Versuch, eine Strukturidentität zwischen Produkt und
Produktion herzustellen, „die aus dem Konstruieren einen quasi-technischen Prozeß der
Elementeerzeugung, -kombination und -montage machte“. „Das systemtechnische Struk-
turmodell des Konstruktionsgegenstandes wurde voll auf das systemtechnische Prozeßmo-
dell des Konstruktionsablaufs übertragen.“ „Die anfangs bewußte, später halb- und
unbewußte Übertragung technischer Strukturen und Modelle auf Denk- und Arbeitsabläufe
suggerierte die mögliche Gleichbehandlung von Mensch und Maschine.“ (Hellige 1995,
S. 151, 158) 
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‚ableitet‘.19 Wenn eine Programmiersprache nur wenige elementare Bausteine zur
Verfügung stellt, wird ein Programm eine klarere Struktur aufweisen, was nicht nur
die Übersicht fördert, sondern auch Korrektheitsbeweise ermöglichen soll. Und der
zwangsweise Verzicht auf goto-Sprünge erlaube es, „the dynamic structure of a pro-
gram“ transparenter wiederzugeben, wodurch es möglich sei, „to shorten the concep-
tual gap between the static program and the dynamic process, to make the
correspondence between the program (spread out in text space) and the process
(spread out in time) as trivial as possible.“ (Dijkstra 1968, S. 148, 147)20

Im Sinne der zweiten Bedeutung des ‚building‘ werden an Programmiersprachen
weitergehende Anforderungen gestellt. Es geht nicht mehr nur um Übersichtlichkeit
des Codes, um bessere Lesbarkeit zur Fehlersuche und Modifikation, sondern um
Übersicht bei der Konstruktion, um den rationalen Entwurf eines Programmsystems.
Bei komplexen Systemen genügt es nicht mehr, daß eine Programmiersprache – wie
für ALGOL gefordert – schlicht als Verständigungsmittel für Algorithmen fungiert.
Nun wird erwartet, daß sie ein Medium darstellt, in dem sich das Zerlegen und Kom-
binieren von Bekanntem und Geplantem darstellen läßt. Als Hilfsmittel des Denkens
soll sie Strukturierungsmechanismen bereitstellen, die es erlauben, ein systemisches
Ganzes in funktionale Einheiten zu gliedern. Diesen Sichtwechsel markiert die Diffe-
renz von Prozedur und Modul: Wo früher unter einer Spezifikation wenig mehr als
der Kopf einer Prozedur verstanden wurde, hat sich die Auffassung durchgesetzt, daß
Module Gebilde sind, denen im Entwurfsprozeß eine Spezifikation als ihr abstrakter
Ausdruck entsprechen sollte. 

Im Prinzip hat die Idee der Modularisierung, d.h. das Abkapseln von selbständigen
konzeptuellen Einheiten, wenig mit Hierarchie und einer top-down Konstruktion zu
tun. Diese Einsicht hat sich aber nur langsam durchgesetzt; die hierarchische
Fixierung wird erst mit der Objektorientierung überwunden. Unter der Herrschaft
des Struktur-Paradigmas konnte man sich rationelle Strukturierung nur in Form
einer Pyramiden-Architektur vorstellen. „The only way to deal with complicated sys-
tems is in a hierarchical fashion.“ (Dahl, Hoare 1972, S. 176) Und die undisziplinierte
(bottom-up) Schreibweise schien nur durch eine top-down Konstruktion dieses rati-
onalen Gebäudes zu überwinden zu sein. „It is a nearly universal practice, at the pre-
sent time, to write large programs ‘bottom up‘ – coding and unit testing program
modules, then subsystems, and finally systems integration and testing. In top down
programming, the integration code is written first, at the system, then subsystem
levels, and the functional modules are written last.“ (Mills 1972, S. 5) 21 

Die Strategie des top-down Entwurfs geht von der Vorstellung aus, daß eine
abstrakte Beschreibung der Aufgabe vorliegt, aus der die Lösung abgeleitet werden
kann. „At the basis of structured programming lies the idea that programs should be
built so as to satisfy a precise specification, by a process which derives the program
from the specification.“ (Meyer 1989, S. 29) Ein Entwurf soll die logischen (funktio-

19 „We are interested in writing programs that are highly readable, whose major structural cha-
racteristics are given in hierarchical form and are tied in closely to functional specifications
and documentation.“ (Mills 1971, S. 94)

20 Das durch goto-Sprünge erzeugte Durcheinander wurde als „Spaghetti-Code“ abqualifiziert.
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nalen) Eigenschaften des Problems entfalten und sich in der hierarchischen Form die-
ser EntWicklung darstellen lassen. „First of all the system structure has to be designed.
Levels should be introduced in which the system has a well described behaviour.
These levels can be considered as abstract spaces in which functions are defined on
the elements of the space.“ (Duijvestijn) Die Spezifikation wird nach dem strategi-
schen Prinzip divide et impera funktional zerlegt und über mehrere Abstraktionsstu-
fen hinweg durch „Stepwise Refinement“ konkretisiert, bis eine Ebene der
Implementierung erreicht ist. 

Mit dieser Vorgehensweise ist eine Separierung der Softwareentwicklung in die
aufeinander folgenden Phasen des Entwurfs und der Programmierung verbunden.
Das Strukturleitbild lehrte, daß „software products have an architecture, independent
of the contents of each module“. Dies hatte, wie Bertrand Meyer spöttisch fortfährt,
zur Vorstellung geführt, der Entwurf sei im Gegensatz zur einfachen Programmie-
rung „a noble craft, the only worthy of consideration by the data processing elite“,
und „This craft is carried out by drawing circles and connecting them with arrows.“
(Meyer 1989, S. 21) Die eigentliche Programmierung wird damit zur nachträglichen
Kodierung herabgewürdigt. Der rationale Entwurf wird wesentlich durch die Analyse
bestimmt, die eine abstrakte Spezifikation expliziert. Aus ihr soll sich die Synthese des
Programmsystems dann fast automatisch – in einem „quasi-technischen Prozeß der
Elementeerzeugung, -kombination und -montage“ – ergeben: „Our motivation [...] is
to exhibit programming as an analysis, rather than a synthesis, activity, that is, to
identify the top down programming process as a sequence of decompositions and
partitions of functional specifications and subspecifications, each of which produces
simpler subspecifications to handle, until finally the level of programming language
instructions or statements is reached. This is in contrast to programming as a synthe-
sis of instructions or statements that ‘accomplish‘ the functional specifications.“
(Mills 1972 S. 6) Ein solcher „Regressus der dekomponierenden Synthesis“ (Kant
1913, S. 358) schien dem Entwurf Wissenschaftlichkeit zu verbürgen. 22 

In idealer Weise liefert die Analyse einen baumartigen Bauplan, gemäß dem das
Programmsystem dann zusammengesetzt werden kann. In der Vertikalen gibt der

21 Natürlich gab es auch gegenläufige Bewegungen, die auf ein experimentelleres Vorgehen
setzten. Im Zusammenhang mit dem Betriebssystem UNIX, das mit der Devise „Small is
beautiful.“ und kleinen flexiblen Software-Tools gegen den Systemwahn angetreten war,
wurde 1973 eine Programmierumgebung – die Programmer‘s Workbench (PWB) – mit
einer Vorgehensweise entwickelt, die später unter dem Namen „rapid prototyping“ populär
geworden ist. „The programmers working on the PWB rejected the top-down software
design philosophy, that is, of creating a fully integrated facility, implementing it, and then
making it available to users. Instead, they adopted a bottom-up philosophy. They designed
independent single-function tools and made them available to users as early as possible.
Users were encouraged to provide feedback.“ (Hauben, Hauben 1997, S. 146) Die Entwick-
ler verwarfen den Plan eines vollständigen Workbench-Systems, nicht zuletzt, weil niemand
eine Vorstellung davon hatte, wie sowas aussehen könnte. „Instead, every effort was made to
identify some of the immediate needs of potential users and to develop pieces of the Work-
bench that could satisfy those needs quickly. This approach provided the Workbench
designers with much valuable user feedback quickly, and it allowed the projects to start
picking up pieces of the Workbench to satisfy the most critical needs immediately and thus
to start a phased transition to the complete Workbench.“ (Ivie, 1977)
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Baum eine Abstraktionshierarchie wieder; seine Knoten repräsentieren „partielle
Modelle“ (Wegner 1976, S. 1221) in Form von Modulen, die relativ selbständig bear-
beitet werden können. Durch Schnittstellen werden ihnen Innen- und Außensichten
zugeordnet; und das Prinzip des „Information Hiding“ beschränkt die Beziehungen
zwischen den Modulen auf die ihrer Abstraktionsstufe entsprechenden wesentlichen
Informationen. Die interne Realisierung des Moduls bleibt verborgen und von außen
unzugänglich. Die zur Außensicht vollzogene Abstraktion besteht im Weglassen aller
im Zusammenspiel mit anderen Modulen nicht relevanten Details. In der Verbindung
zu anderen Teilen interessiert nur, was ein Modul macht, wie es das tut, bleibt ihm
selbst bzw. seiner Programmiererin überlassen. Dergestalt soll die Schnittstellen-
abstraktion die Kommunikation der Modulbearbeiter auf das notwendigste Maß
beschränken.

In der Verknüpfung von Strukturbaum und Modul läßt sich unschwer wieder eine
hierarchische Form der Arbeitsteilung erkennen. Hierarchie scheint Ordentlichkeit zu
verbürgen. „The hiercharchical structure of the programs contribute to a clean inter-
face between programmers.“ (Mills 1971, S. 99) Die Bearbeiterin eines Moduls trägt
nur für dieses Verantwortung und hat keinen Einblick in die Arbeit der anderen, –
„Information Hiding“ bedeutet sowohl Beschränkung aufs Wesentliche wie Geheim-
haltung. In diesem Sinne versteht David Parnas ein Modul als „a responsibility assign-
ment rather than a subprogram“. (Parnas 1972, S. 147) Auf den gemeinsamen Punkt
gebracht wurde die hierarchische Arbeitsorganisation und der top-down Entwurf im
Konzept des „chief programmer teams“, wo nur der Chief Programmer den Überblick
über das Ganze hatte. Manche sahen darin den Höhepunkt der rationalen Software-
produktion: „By moving the programming production process from private art to
public practice, chief programmer team operations substantially improve the man-
ageability, quality and productivity of programming.“ (Baker, Mills 1973, S. 58)

22 Ebenfalls in den sechziger Jahren hat Christopher Alexander in seinem einflußreichen Buch
„Notes on the Synthesis of Form“ den Versuch unternommen, das Design zu verwissen-
schaftlichen. Auch er geht davon aus, „that there is a deep and important underlying structu-
ral correspondence between the pattern of a problem and the process of designing a physical
form which answers that problem.“ Aufgabe des Designers ist es, eine Menge von (konfliktbe-
hafteten) Anforderungen in eine Form zu überführen, deren wesentliche Eigenschaften
durch Konstruktionszeichnungen („constructive diagrams“) bestimmt werden. Der von
Alexander vorgeschlagene Transformationsprozeß weist eine frappierende Ähnlichkeit mit
den Entwurfsvorstellungen der strukturierten Programmierung auf: „I shall really be trying
to show that for every problem there is one decomposition which is especially proper to it,
and that this is usually different from the one in the designer‘s head.“ Diese ausgezeichnete
Zerlegung, die eine Hierarchie der wichtigsten Anforderungs-Cluster bildet, bezeichnet
Alexander als „the program for the problem“; „a program really gives us a series of simpler
subproblems, and tells us in what order to solve them.“ „Finding the right design program
for a given problem is the first phase of the design process. It is, if we like, the analytical
phase of the process. This first phase of the process must of course be followed by the syn-
thetic phase, in which a form is derived from the program. [...] The starting point of analysis
is the requirement. The end product of analysis is a program, which is a tree of sets of
requirements. The starting point of synthesis is the diagram. The end product of synthesis is
the realization of the problem, which is a tree of diagrams. The program is made by decom-
posing a set of requirements into successively smaller subsets. The realization is made by
making small diagrams and putting them together as the program directs, to get more and
more complex diagrams.“ (Alexander 1964, S. 132, 116, 84)
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Die top-down Strategie der strukturierten Programmierung wurde an Problemen
entwickelt (und oft an schlichten mathematischen Beispielen demonstriert), für die
eine adäquate Spezifikation angebbar ist, die sich dann funktional zerlegen und ver-
feinern läßt. In anderen Problemfeldern stellt der Strukturbaum (auch wenn es nicht
immer ein Baum ist) zumindest im Nachhinein eine übersichtliche Gliederung eines
Problems dar. Wenn man allerdings genau hinsieht, wie die Struktur gewonnen wird,
fallen Unstimmigkeiten auf, etwa bei der Vorstellung von Abstraktion, die im Weglas-
sen von irrelevanten Details bestehen soll: „An abstraction is a simplified description,
or specification, of a system that emphasizes some of the system‘s details or properties
while suppressing others.“ (Shaw 1980, S. 1120) oder „An abstraction of an object
(program) is a characterization of the object by a subset of its attributes. [...] We may,
in general, think of an abstraction as a what specification and of its realization as asso-
ciated how specifications. [...] If the how specification is specified in terms of a collec-
tion of modules which are what specifications to lower level how specifications, then
we are led to stepwise abstraction and stepwise refinement.“ (Wegner 1976, S. 1218)
Würde man konsequent top-down entwickeln, gäbe es keine „schrittweise Abstrak-
tion“, sondern nur Konkretisierungen, weil man ja mit der abstraktesten Beschrei-
bung – der Problemspezifikation – anfängt. Weglassen kann man nur, was man schon
kennt. Und eigentlich war jedermann klar, daß man in der Praxis einer top-down
Konstruktion die konkreteren Gebilde im wie auch immer verschwommenen Blick
hat und daß deren Modifikation oftmals eine Reorganisation der ganzen Hierarchie
erforderlich macht.

Die Unentschiedenheit über die Richtung des modularen Entwurfs offenbart sich
auch in einer Passage aus dem für die Folgezeit wichtigen Aufsatz von David Parnas
„On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules“: „The benefits
expected of modular programming are: (1) managerial – development time should be
shortened because separate groups would work on each module with little need for
communication; (2) product flexibility – it should be possible to make drastic chan-
ges to one module without a need to change others; (3) comprehensibility – it should
be possible to study the system one module at a time. The whole system can therefore
be better designed because it is better understood.“ (Parnas 1972, S. 147) Nimmt man
den dritten Punkt beim Wort, wird der Widersinn einer reinen top-down Strategie
deutlich: Wenn man jedes Modul für sich studieren kann, ist das ganze System in sei-
ner Struktur schon gemäß einem vorgängigen Verständnis entworfen worden und
kann daher nicht besser entworfen werden, – es sei denn, man fängt nochmal von
vorn an, was bekanntlich die meisten Programmierer gern machen würden. Sinn
gewinnt die Behauptung, wenn man stillschweigend annimmt, daß man sich beim
Entwurf zwischen Abstraktem und Konkretem hin und her bewegt und es mit einem
iterativen Prozeß zu tun hat. Parnas betont denn auch zum Schluß: „hierarchical
structure and ‘clean‘ decomposition are two desirable but independent properties of a
system structure.“ Modularisierung habe sich deshalb nicht an der logischen Struktur
des Programms, sondern nach „difficult design decisions or design decision which are
likely to change“ zu richten. (ebda., S. 151) Jedoch bleibt diese Einsicht noch im
Gebäude der Struktur gefangen und führt nicht zu einer evolutionären Entwurfsme-
thodik wie in der Objektorientierung. So sehr das Struktur-Leitbild auch eine gewisse
Ordnung in die schematische Repräsentanz der Rechenabläufe gebracht hatte, war es
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ihm aber, infolge des ihm inhärenten Vorrangs des Raumes vor der Zeit, nicht gelun-
gen, die Dynamik des Entwurfsprozesses von der Statik des Produkts zu befreien und
einer eigenständigen Prozeßlogik Geltung zu verschaffen.

3. Growing

In der Praxis hat sich herausgestellt, daß Software nicht in einer Fabrik produziert
werden kann und daß Kommunikation beim Programmieren nicht hierarchisch zu
kanalisieren ist. Das Paradigma des evolutionären Softwareentwurfs, das den Konzep-
ten der Objektorientierung zugrunde liegt, versucht, den Eigenheiten eines
Entwicklungsprozesses Rechnung zu tragen, der nicht nur in der ‚Auswicklung‘ einer
vorgegebenen Spezifikation besteht. Bei großen Systemen ist a priori keine top-down
Strukturierung auszumachen, geschweige denn, daß man auf eine hinreichende (for-
male) Spezifikation des Problems zurückgreifen kann. Nach der reinen Lehre der
strukturierten Programmierung nötigt dies dazu, eine konzipierte Struktur im Fort-
gang immer wieder über den Haufen zu werfen; in der Praxis führte es zu unkontrol-

Abb. 3.   Naturwüchsige Systementwicklung: 
Das „Program Growth Model“ nach Gregory Jones (Jones 1990, S. 22)
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liert wuchernden Anlagerungen und Modifikationen. Bei der Softwareentwicklung
erweist sich der Produktionsprozeß zugleich als Erkenntnisprozeß. Kristen Nygaard,
der, wie der Titel eines Aufsatzes besagt, „Programming development as a social activ-
ity“ verstanden wissen will, hat dies einmal auf die Formel „To program is to under-
stand.“ gebracht. (Nygaard 1986) Dem gilt es methodisch Rechnung zu tragen durch
eine Vorgehensweise, die die Wirren eines produktiven Zuwachses auffangen kann
und – im Doppelsinne des growing – offene Programmsysteme heranwachsen läßt
und fragmentarisches Wissen anbaut.23 

Wenn Programmieren untrennbar mit Lernen verbunden ist, erscheint die Abkop-
pelung einer Analyse- und Entwurfsphase von der eigentlichen Programmierung
künstlich und unangemessen. „Neben wohlstrukturierten Problemstellungen wird es
jedoch immer auch Anwendungen geben, für die geeignete Lösungsansätze weitge-
hend unklar bleiben und die in ihrer Komplexität zum Zeitpunkt der Problemformu-
lierung nicht weiter reduziert werden können. [...] Spezifikation und Programm sind
hier eng miteinander verzahnt und können oft gar nicht sauber voneinander getrennt
werden.“ (Kreutzer 1990, S. 212) Die Objektorientierung versucht die geschiedenen
Tätigkeiten der „noble craft“ des Entwurfs und der nachgeordneten, sachdienlichen
Implementierung wieder enger zusammenzuführen. „‘Design‘ and ‘implementation‘
should instead be viewed as instances of the same general activity, which may be
called simply programming. The only difference is in the abstraction levels of the vir-
tual machines being programmed.“ (Meyer 1989, S. 25) 

Ein objektorientierter Programmierstil meint somit immer auch eine Entwurfsme-
thodik. „Seine Grundidee liegt in einer Betonung der experimentellen, empirischen
Sichtweise des Programmierprozesses, in dessen Rahmen jegliche Art der Programm-
entwicklung als Modellbildungsproblem begriffen wird. In diesem Zusammenhang
beschreiben Programme die Simulation eines Geflechts von Ideen und modellieren
problemrelevante Realitätsausschnitte durch Gruppen interagierender Objekte.“
(Kreutzer 1990, S. 213) Es wäre falsch, hierin einen totalen Gegensatz zur strukturier-
ten Programmierung zu sehen. Meyer apostrophiert die Objektorientierung mit einer
bekannten Redewendung von Clausewitz sogar als „structured programming con-
tinued by other means.“ Ihre neue Perspektive, die schon bei Parnas angedeutet ist,
besteht darin, den Vorgang der Modularisierung von der Präformierung durch eine
vorausgesetzte Architektur zu befreien und „to tackle head-on the key issues of
modular design.“ Unverträglich mit einer evolutionären Konzeption ist der top-down
Entwurf, „which [...] has become almost uniformly identified with good software
practices. […] The main flaw of top-down functional techniques, however, is that
they neglect fundamental aspects of software construction: the need for change, and
the need for reuse.“ (Meyer 1989, S. 19, 22, 20)

Natürlich sind diese Erfordernisse nicht erst mit der Objektorientierung offenbar
geworden. Noch in der Epoche der strukturierten Programmierung versuchten die

23 Man kann hier auf der Konstruktionsebene des „programming in the large“ eine ähnliche
Idee wie bei Donald Knuth‘ Schreibmetapher des „literate programming“ erkennen,
wonach Softwareentwicklung nicht mehr an eine starre, fremde Ordnung gebunden sein
soll, sondern einem „stream of conciousness“ folgen kann. 
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Autoren des „Oregon Report“, eine Bilanz der Erfahrungen der zehn Jahre alten Diszi-
plin Software-Engineering zu ziehen. Sie stellten die Nützlichkeit von standar-
disierten, aber flexibel und vielseitig verwendbaren Software-Komponenten heraus
und forderten für die Zukunft einen stärker ingenieursmäßigen Umgang mit solchen
Bausteinen: „even though we talk about the 'engineering' of software, the implemen-
tor (programmer) still has too much freedom to be regarded as practicing an
engineering activity [...] If we have genuine software engineering, we need to strike a
better balance between the free innovation and disciplined evolution of program
components that can easily be modified, reconfigured, and reused.“ „Gradually, stan-
dard functional components must become the major building blocks for future soft-
ware systems, [...] The software engineer of the future will work with the inventory of
standard components, programming in the ‘large‘, with a decreased need for pro-
gramming in the small. Techniques of top-down design and programming will have
to be applied to these new functional primitives, rather than to machine or program-
ming-language primitives. The result will be a more efficient and more realistic blend
of the current notions of top-down and bottom-up development.“ (Wasserman u.a.
1978, S. 31, 32) Die Autoren merkten zwar in einer Fußnote an, daß das top-down
Konzept im Software-Engineering überbetont wird, aber ihre Vorstellungen von der
Disziplinierung der Programmierer und des „programming in the large“ blieben im
top-down Leitbild der Struktur gefangen.

Die objektorientierte Sicht zieht radikalere Konsequenzen und verfolgt einen dop-
pelten bottom-up Ansatz. Analog zum zwiefältigen Hintergrund der strukturierten
Programmierung, die auf Industrievorbilder und auf Konstruktionsleitbilder rekur-
rierte, intendiert die Objektorientierung sowohl einen experimentellen Program-
mierstil wie eine verteilte Produktions- und Distributionskultur: Zum einen
propagiert sie ein inkrementelles Vorgehen, dem zufolge komplexe Systeme durch
Aggregation und Vernetzung von Modellfragmenten entwickelt werden. Zum andern
fordert sie – wie der Oregon-Report – ein ingenieursmäßiges Vorgehen, wonach man
Systeme mit standardisierten Bauelementen entwerfen kann. Aber diese Elemente, die
sogenannten Klassen, sind nicht mehr „functional primitives“, sondern Modellbau-
steine, die auf Datenstrukturen beruhen, und ihr Zusammenbau wird nicht mehr im
Raster eines top-down Designs organisiert. „[...] the bottom-up approach is, I believe,
the real engineer‘s view. The term is often taken to mean that designers should start
from the lowest possible level – the ‘bottom‘. Bottom-up design is actually the oppo-
site: you start from available components and build on them.“ (Meyer 1989, S. 20) Ein
solches komponentenorientiertes Vorgehen orientiert sich am Vorbild eines Hand-
werkers, der tunlichst normierte Bauteile verwendet. „It means enabling software
consumers, making it possible to solve your own specialized software problems the
same way that homeowners solve plumbing problems: by assembling solutions from a
robust market in off-the-shelf, reusable subcomponents, which are in turn supplied
by multiple lower-level echelons of producers.“ (Cox 1990a, S. 210) Mithin muß zur
verteilten Produktion eine Distributionssstrategie hinzukommen, die den Anspruch
offener Systementwicklung durch soziale Maßnahmen unterstützt. Man fordert im
Sinne einer „objektorientierten Kultur“ einen offenen Markt für Software-Bausteine
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in öffentlich zugänglichen Klassenbibliotheken, die es Anwendern ermöglichen, spe-
zielle Applikationen einfach ‚zusammenzustecken‘.24

Im zweiten Sinne einer evolutionären oder explorativen Programmierung wird der
bottom-up Zugang nicht nur auf vorgefertigte Bausteine bezogen, sondern zum Prin-
zip des Entwurfsvorganges (auch der Bausteine) selbst erklärt. Die Idee einer inkre-
mentellen Programmierung ist im Bereich der Künstlichen Intelligenz schon früher
im Zusammenhang mit regelbasierten Programmiersprachen entstanden. Während
dort unvollständiges Wissen durch ein erweiterbares Konglomerat von Regeln model-
liert wird, überträgt das evolutionäre Entwurfskonzept diese Vorstellung auf einen
Konstruktionsprozeß, der als Entwicklung eines offenen Systems aufgefaßt wird. „Im
Rahmen dieser Vorgehensweise wird Programmentwicklung als im wesentlichen
empirischer Prozeß gesehen, bei dem man häufig nicht von wohldefinierten Spezifi-
kationen ausgehen kann, sondern diese erst sukzessive im Verlaufe eines interativen
Prozesses identifiziert und verfeinert.“ (Kreutzer 1990, S. 220) Nicht mehr die Struk-
tur des antizipierten Produkts ist das Maß der Softwareproduktion, sondern dem
beschränkten Wissen der Produzenten soll Rechnung getragen werden. Und weil
„Modellbildung ein hochgradig kreativer, nichtlinearer Prozeß ist, der im wesentli-
chen durch Experiment und Erfahrung getrieben wird“ (ebda., S. 224), erscheinen die
Programmierer nicht mehr nur als Sachbearbeiter, die eine Spezifikation verwalten,
sondern gewinnen etwas von ihrer früheren Dignität zurück.

Wenn die Funktionalität eines Systems nicht zu überschauen ist und man versu-
chen muß, sie iterativ anzunähern, ist es erforderlich, daß eine Programmiersprache
Mittel bereitstellt, die es erlauben, sich möglichst spät festzulegen, um große Eingriffe
zu vermeiden, und auf einfache Weise Stabiles zu fixieren oder Veränderliches zu
modifizieren. In der Praxis hat sich gezeigt, daß sich im Softwareentwicklungsprozeß
die funktionalen Zusammenhänge mit wachsendem Verständnis und Erfahrung am
stärksten ändern und daß die Datenstrukturen, die beobachtete Eigenschaften oder
konstruierte Entitäten repräsentieren, die stabileren Teile sind. Deshalb bestehen die
fundamentalen Einheiten objektorientierter Sprachen – die Klassen – aus einer
Datenstruktur mit zugehörigen Operationen, ihren Methoden. Eine Klasse kann als
Muster für operationale Einheiten aufgefaßt werden, die, wenn sie im Programmlauf
instantiiert werden, dem System dauerhaft als Objekte zur Verfügung stehen. Sie ent-
spricht einem Modul, das die relevanten Eigenschaften einer Klasse ähnlicher Entitä-
ten der zu modellierenden Realität definiert, und was mit ihnen getan werden kann.
Die Methoden können durch Nachrichten von anderen Objekten (Klienten) aktiviert
werden, aber sie operieren nur auf den Objekten, zu denen sie gehören, – sozusagen
ein Prinzip des „function follows form“.

24 Wenn die beiden Konzepte – experimentelle Entwicklung und Standardisierung – vereinbar
sein sollen, läuft das auf eine Trennung zweier unterschiedlicher Tätigkeiten hinaus: inkre-
mentelle Entwicklung beim „application engineering“ und ein Hantieren mit Modellbau-
kästen beim „application development“. (Nierstrasz, Gibbs, Tsichritzis 1992) Andererseits
kann Standardisierung auch einen experimentellen Stil beim „application development“
fördern, weil man im Sinne des „Rapid Prototyping“ mühelos Modelle zusammensetzen
und ausprobieren kann. Bis auf die Vermarktung von einigen GUI-Bibliotheken sind die
Vorstellungen von einer „component-oriented industry“ bislang allerdings weitgehend
Wunschträume geblieben.
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Gemäß ihrer antihierarchischen Einstellung geben objektorientierte Sprachen
wenig Struktur vor. Ihre Programmsysteme ähneln eher einer Aggregation von
Produktionsinseln; „there is no nesting of program texts. Systems are built as combi-
nations of autonomous software elements – classes, each of which is organized
around a data abstraction.“ Mit Hilfe flexibler Strukturierungsmechanismen können
Klassen in Form von Modellhierarchien organisiert werden. „The main structuring
facilities used to connect classes are the client and heir (heritance) relations. [...]
These structuring mechanisms are complemented by genericity, allowing classes to be
parameterized by types. Genericity provides a ‘horizontal‘ direction for extending a
class, as opposed to the ‘vertical‘ variation permitted by inheritance.“ (Meyer 1989, S.
22, 23) Der Vererbungsmechanismus, zusammen mit der Möglichkeit einer partiellen
Implementierung25, erlaubt es, Modellfragmente, von denen man annehmen kann,
daß sie Bestandteile des zu programmierenden Systems bleiben werden, frühzeitig als
Klassen zu formulieren. Im Fortgang des Entwurfsprozesses können daraus Unter-
klassen mit zusätzlichen Eigenschaften abgeleitet werden. Die Merkmale und Metho-
den der Oberklasse vererben sich auf die Unterklassen und können bei Bedarf auch
redefiniert werden.26 „With redefinition, no structure is disrupted: you leave the ori-
ginal routine undisturbed, and simply override it with a more specific version in the
descendant class.“ „Such a facility may be described as ‘dignified hacking‘ and is
essential to make reusability practical.“ (ebda., S. 23, 22)

Diese Weihung der Not zur Tugend setzt einen grundlegenden Sichtwechsel vor-
aus, wie man an der Unzeitigkeit der Programmiersprache SIMULA67 ersehen kann.
Technisch ist SIMULA eine vollwertige objektorientierte Programmiersprache, nicht
aber unter dem Gesichtspunkt ihres Gebrauchs, weil sie vorwiegend zur Strukturbil-
dung und nicht für einen inkrementellen Entwurf eingesetzt wurde.27 Eine radikal
andere Vorgehensweise hat sich erst mit Smalltalk (und seiner traditionsbrechenden
Notation), sowie den Interfaces der direkten Manipulation durchgesetzt. Während
die Entwickler und Nutzer von SIMULA im Konzept des Klassenverbandes primär
ein gutes Darstellungsmittel für Abstraktionshierarchien sahen, erscheint es zwanzig
Jahre später als Medium eines bottom-up Aneignungsprozesses in einer undurch-
schaubaren Welt. „Sobald wir für einen Anwendungsbereich geeignete Basisklassen
gefunden haben, erlaubt uns diese Idee, sehr komplexe Systeme schrittweise in einer
„Lego-artigen“ Vorgehensweise mit Bausteinen immer stärker wachsender Komplexi-
tät zuverlässig zu beschreiben.“ (Kreutzer 1990, S. 215) Dergestalt sollen sich die im

25 „Abstrakte Klassen“, bei denen nicht alle Methoden implementiert sein müssen, sind das
Analogon zu den „partiellen Modellen“ auf höheren Abstraktionsebenen in der strukturier-
ten Programmierung. Während diese aber nur einen Sinn innerhalb der Strukturpyramide
gewinnen und ihre Partialität nur den Grad der Explikation einer „frozen specification“
betrifft, sind abstrakte Klassen als langlebige Muster für Modellfragmente anzusehen.
„Polymorphismus“ ist ein weiterer Mechanismus, der Flexibilität erhöhen soll. Er erlaubt es,
Entscheidungen über die konkrete Ausführung einer Methode bis zur Laufzeit aufzuschie-
ben, indem Operationen in ihrer allgemeinsten, mit der Klassenhierarchie verträglichen
Form angegeben werden können.

26 Eine Klassenhierarchie imitiert einen Begriffsverband in der klassischen Logik, der durch die
Ordnungsrelationen ‚Gattung‘ und ‚Art‘ strukturiert wird. Die ehrwürdigen Konzepte
‚Begriffsumfang‘ und ‚Begriffsinhalt‘ werden durch die Objektinstanzen und die Klassen-
definition formalisiert.
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Entwicklungsprozeß gemachten Erfahrungen in Modellfragmenten – in Form von
Klassen – niederschlagen. Das anwachsende Softwareprodukt verläuft entlang von
gesichertem Wissen und durchläuft unterschiedliche Abstraktionsebenen. Jetzt erst
gewinnt „stepwise abstraction“ einen positiven Sinn, denn man kann – komplemen-
tär zur Unterklassenbildung – aus einer Reihe von ähnlichen (Unter-)Klassen die
gemeinsamen wesentlichen Elemente abstrahieren und in einer Oberklasse fixieren.
Solche Abstraktion besteht nicht (nur) im Absehen von Details, sondern ist ein kon-
struktiver Vorgang, der aus der Erfahrung mit konkreten Fällen gemeinsame, invari-
ante Konzepte herauskristallisiert.28

Der Paradigmenwechsel von der strukturierten Programmierung zum evolutio-
nären Entwurf kann aus der Sicht einer Industrialisierung der Softwareerstellung in
der Wendung vom strukturierten Arbeitsgegenstand zur flexiblen Organisation seines
Produktionsprozesses gesehen werden, der vom Arbeitsmittel unterstützt werden
muß. Die Besinnung auf seine Eigendynamik macht sich auch in einer ‚Mobilisie-
rung‘ der Programmiersprachen bemerkbar; zum ersten Mal bei SIMULA, die nicht
zufällig ursprünglich als Simulationssprache konzipiert wurde. Der Umgang mit
Simulationen erfordert, daß man die Folgen getroffener Entscheidungen ausprobie-
ren, mit Alternativen experimentieren und das zugrunde gelegte Modell sukzessive
verfeinern kann. Simulieren legt eine Vorgehensweise nahe, die man später „Rapid
Prototyping“ nennt. SIMULA verallgemeinerte (und temporalisierte) die Blockstruk-
tur von ALGOL zu Prozessen, die aktiv oder im Wartezustand sind und interagieren
können. Hieraus entstand das Programmkonstrukt der Klasse, deren Instanzen zur
Laufzeit als Objekte verfügbar sind. An die Stelle einer baumartigen Blockstruktur ist
eine Vernetzung von operationalen Einheiten getreten. Ersichtlich wird die Vitalisie-
rung der Ordnung in objektorientierten Programmsystemen bei der Vorstellung, die
man sich von einem Hauptprogramm macht. In der Struktursicht handelt es sich um
die Wurzel eines Baumes, der das Gerüst einer statischen Abhängigkeitsstruktur

27 In einem klassischen Aufsatz der strukturierten Programmierung über „Hierarchical Pro-
gram Structures“ verwenden von O.-J. Dahl und C.A.R. Hoare durchgehend SIMULA, die
‚unzeitige Ahne‘ der objektorientierten Sprachen. In der Diskrepanz zwischen den Möglich-
keiten ihres Arbeitsmittels und dessen Gebrauch zeigt sich die strukturelle Befangenheit der
Autoren. Ihnen stehen die sprachlichen Hilfsmittel für eine inkrementelle Vorgehensweise
zur Verfügung, aber sie verwenden sie im wesentlichen statisch, um mit einer Klassenhierar-
chie die begriffliche Spanne zwischen Problemformulierung und Implementierung durch
Zwischenebenen zu überbrücken, die jeweils einem unterschiedlichen „conceptual level of
understanding“ korrespondieren. Auch wenn sie durchaus die Möglichkeit einer bottom-up
oder gemischten Konstruktion bedenken, bleibt letztendlich doch alles wieder in einer
Struktur-Pyramide gefangen. „Unlike the Egyptian ones ours are either standing on their
heads (bottom-up construction) oder hanging in the air (top-down construction).“ (Dahl,
Hoare 1972, S. 209)

28 Der objektorientierte Entwurf modelliert im Sinne einer Platonischen Idee, insofern als in
der Definition einer Klasse die gemeinsame ‚Essenz‘ einer Klasse ähnlicher Phänomene
fixiert wird. Es gibt andere objektbasierte Sprachen – sogenannte „prototyping languages“ –,
die nicht zwischen Objekt und Klasse unterscheiden und ein noch experimentelleres Vorge-
hen unterstützen: Man definiert ein Prototyp-Objekt, wenn man einem Phänomen zum ers-
ten Mal begegnet, und stellt später nach Bedarf Kopien oder Modifikationen davon her.
(Lieberman 1986)
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repräsentiert. Aus der objektorientierten Perspektive erscheint das Startobjekt als
Samen oder Keim, der andere Objekte antreibt.29 

Die Einsicht in die Bedingungen des Arbeitsprozesses legt nicht nur eine evolutio-
näre Methode nahe, sondern führt auch zur Übertragung dieser Erfahrungen in die
Welt der Programme. Wenn die Aufteilung der Produktion nicht gemäß vorfabri-
zierter, der Problemspezifikation abgewonnener Kriterien organisiert werden kann,
wird umgekehrt die Erfahrung des Aneignungsprozesses einen Niederschlag in den
Konstrukten des Arbeitsmittels finden. „In Übereinstimmung mit der Sicht von Pro-
grammentwicklung als Modellbildung werden hierbei jegliche Programmausführun-
gen als Simulationsprozesse begriffen, in deren Verlauf Objekte Nachrichten an
andere Objekte senden.“ (Kreutzer 1990, S. 215) Das Erleben der eigenen Arbeit wird
auf das Medium projiziert, in dem sie sich darstellt. Hier interagieren und kommuni-
zieren Objekte, werden von Managern verwaltet, tauschen Nachrichten aus, nehmen
als Klienten Dienste in Anspruch und halten Kontrakte ein.30 In diesem Sinne kann
man sagen, daß objektorientierte Systeme ihre Produktionsverhältnisse inkorporie-
ren. Und da die wesentlich auf Kommunikation beruhen, die nicht mehr schlicht als
unproduktiv denunziert werden kann, heißt es dann: „Objektorientierte Program-
mierung beruht auf der Vorstellung, es mit einer Gemeinschaft (einem System) kom-
munizierender Objekte zu tun zu haben.“ (Stoyan 1988, S. 184)31 

Der objektorientierte Entwurf nimmt in Anspruch, in ‚natürlicher‘ Weise zu
modellieren. Er stelle „eine für viele Probleme sehr viel ‚natürlichere‘ Perspektive als
die prozedurale Weltsicht“ dar (Kreutzer 1990, S. 224), insofern als er, dem Verständ-

29 „This is reflected in the absence of a main program concept in Eiffel: an Eiffel system is sim-
ply an assembly of classes, one of which is designated as root, or seed for the execution.“
(Meyer 1989, S. 20)

30 In der objektorientierten Sprache Eiffel gibt es die Vorstellung des „programming by con-
tract: every routine is charged with a precise task, defined by a specification that states pre-
cisely the obligations on the client, limiting the routine’s responsibility (the precondition),
and the obligations on the routine, guaranteeing the client a certain result (postcondition).“
(Meyer 1989, S. 29) Technisch gesehen handelt es sich um eine Adaption der Vor- und
Nachbedingungen bei Korrektheitsbeweisen. Jedoch weist schon der Name auf Wurzeln im
Arbeitsprozeß hin.

31 Hinter der Projektion der Produktionsverhältnisse auf das Arbeitsmittel erscheint allerdings
auch wieder der Wunsch nach einer industriellen Produktion auf, in der die Produzenten
von Kommunikation entbunden werden, indem sie den kommunizierenden Artefakten
überantwortet wird. „Object-oriented programming systems (OOPS) aim at carrying
modularization to the point of relieving the individual programmer of the need to act with
others. In that environment, the system designers determine the messages to be carried
between objects, as well as the performance criteria of the individual objects. The program-
mer may exercise discretion within the confines of the object. While discussion with others
might be beneficial in general ways, it is not essential to carrying out the assignment. Given
the specified behavior of the object, i.e. the messages to be received and sent, and given the
class to which the object belongs and hence the properties it inherits, the programmer does
not need to know about the system as a whole. It suffices for her to work on the object
assigned, not with other programmers.“ (Mahoney 1991, S. 17) Dergestalt lebt der alte
Traum von einer Softwarefabrik weiter: „Nevertheless, we still dream of ‘software factories‘
which will cheaply produce high quality software [...].“ (Gibbs u.a. 1990, S. 91), auch wenn
die Fabrik nicht mehr nach dem Vorbild einer taylorisierten Montagehalle, sondern eher als
Verbund von autonomen Produktionsinseln vorgestellt wird.

__Hellige_2.book  Seite 301  Dienstag, 5. August 2003  2:31 14



Links
302 JÖRG PFLÜGER

nis folgend, Begrifflichkeiten der Gegenstandssphäre formalisiert. Sein Vorgehen ent-
spreche dem intuitiven Weltzugang des gesunden Menschenverstandes, der zuerst
Objekte auszeichnet und dann etwas mit ihnen tut.32 „OOS-basierte Konzepte
[object-oriented systems] erlauben eine bessere Modellierung von Phänomenen der
realen Welt in Computersystemen als bisherige Technologien des Software-Enginee-
ring. Zur Komplexitätsreduktion bei der Modellierung von Systemen, wie Unterneh-
men oder Organisationen, wenden Menschen intuitiv ein objektorientiertes Vorgehen
an. Dabei werden die physischen wie organisatorisch-konzeptionellen Systembau-
steine mit ihren eingeschlossenen Funktionen als Objekte abgegrenzt.“ (Nastansky
1990, S. 239) 

Die ‚Natürlichkeit‘ solcher Softwareentwicklung wird im Doppelsinn des Begriffs
‚growing‘ reflektiert: wachsen lassen und kultivieren. Naturwüchsig erscheint
gleichermaßen der Prozeß des Verstehens wie das Wachstum des offenen Systems, in
dem es sich niederschlägt. In der konstruktiven Abstraktion und Verfeinerung der
Modellfragmente ist dann ein Moment der Zucht zu sehen, wodurch das weitere
Wachstum organisiert wird.33 Die Flexibilität der programmierten Keime – um in der
blumigen Rede zu bleiben – bringt mit sich, daß im Fortgang wenig ausgerissen und
entsorgt werden muß. Die Kehrseite der Naturwüchsigkeit besteht in einem Wuchern
der Gestaltungspartikel. Wenn nichts weggeworfen wird, häufen sich recycelbare
Klassen an und harren auf ihre (Wieder-)Verwendung. Um den Entwicklungsprozeß
offen zu halten, werden Programmiersprachen in Programmierumgebungen mit
Klassen-Bibliotheken eingebettet, die als Ersatzteillager fungieren, aus denen sich
jeder bedienen kann.

Offene Systementwicklung sollte für Zukünftiges aufgeschlossen sein und „the
negative legacy of top-down design, the all-or-nothing approach which considers a
system as a monolithic entity fulfilling a frozen specification“ überwinden. (Meyer
1989, S. 28) Meyer integriert in den Entwicklungsprozeß eine Generalisierungsphase,
die beinhaltet: „working on a component after its initial (and perhaps satisfactory)
version has been released; the aim is to make the component amenable for reuse in

32 Dieses Vorgehen der objektorientierten Programmiertechnik entspricht der objektmanipu-
lierenden Usertechnik in einem Desktop-Interface, bei der zuerst ein Objekt ausgewählt
wird, für das dann zugehörige Operationen aktiviert werden. Alan Kay charakterisiert die
gemeinsame Wurzel von Entwicklung und Anwendung: „In both cases we have the object
first and the desire second. This unifies the concrete with the abstract in a highly satisfying
way.“ (Kay 1990, S. 197) Siehe „Konversation, Manipulation, Delegation“, S. 388.

33 Natürlich stellt sich die Frage, wie man einen solchen Zugang systematisieren kann, so daß
man zu sinnvollen Gebilden kommt. „Problemadäquate Klassenbildung ist für die Effektivi-
tät objektorientierter Programme sehr wichtig, wobei darauf zu achten ist, relevante Phäno-
mene dort einzubinden, wo sie nach der Logik der gegebenen Anwendung ‚hingehören‘.
Unglücklicherweise gibt es bisher keine bessere Basis für Entwurfsentscheidungen dieser Art
als eine enge Verzahnung von praktischer Erfahrung und experimenteller Vorgehensweise.“
(Kreutzer 1990, S. 214) Es besteht sogar der Verdacht, daß sich für einen Modellierungspro-
zeß, der „im wesentlichen durch Experiment und Erfahrung“ vorangetrieben wird, unge-
achtet der inflationären Verbreitung von objektorientierten Analyse- und Synthese-
Hilfsmitteln, gar keine generalisierbare Systematik angeben läßt. Auch in dieser Hinsicht
wäre der objektorientierte Zugang als naturwüchsig zu bezeichnen.
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contexts other than the initial project for which it was developed.“ 34 Eine solche
Tätigkeit käme den traditionellen Entwurfsvorstellungen nicht in den Sinn, beharren
sie doch auf dem Mythos, „that the aim of a software project is to implement a suppo-
sedly frozen set of requirements“. Sinnvoll erscheint eine solche Investition in die
Zukunft nur, „if you take a long-term, company- or department-wide view of soft-
ware quality, as opposed to the short-term, project-wide view which is taken for gran-
ted in most of the software engineering literature.“ (ebda., S. 27) Diesem Sichtwechsel
liegt eine Managementauffassung zugrunde, die man als ‚organis-misch‘ bezeichnen
kann: „Rather than local optimization of the software effort, over a particular state in
the life of a particular product, you seek global optimization, over the life of your
organization.“ (ebda., S. 20)

Zum anderen müssen offene Programmiersysteme leicht zugänglich sein. Nur
wenn sie intuitiv be-greifbar sind, können Objekte bzw. Klassen sinnvoll (wieder)ver-
wendet werden. „Gute Programmierumgebungen erlauben es Objekten, sich jederzeit
einem Anwender auf bedeutungsvolle Art präsentieren und von diesem direkt mani-
puliert werden zu können.“ (Kreutzer 1990, S. 225) Um Allgemeingut zu werden,
müssen sich die in Klassenbibliotheken gesammelten Erfahrungen ‚natürlich‘ darbie-
ten, – nicht „how the machine forces programmers to think“, sondern „how everyone
expects tangible objects to behave“. (Cox 1990b, S. 30)35 Verstehbare und verwend-
bare Software werde so zu einem öffentlichen Kulturgut, das zur Bereicherung des
Wissens beitrage. Dijkstra hatte 1962 noch konstatiert: „Apart from the programs
that have been produced, the programmer‘s contribution to human knowledge has
been fairly useless.“ (Dijkstra 1962, S. 535) Jetzt kann Peter Wegner auch von Klassen-
bibliotheken behaupten: „Libraries promote the reuse of existing knowledge in the
creating of new knowledge.“ (Wegner 1984, S. 20)

Die kultivierende Entwurfsmethode zielt damit in letzter Konsequenz auf die
Schaffung einer veränderten Produktionskultur – auf das ‚growing‘ einer „software
community“. So sei Frederick Brooks‘ Werwolf doch zu bezwingen, meint Brad Cox:
„The silver bullet is a cultural change rather than a technological change. It is a para-
digm shift – a software industrial revolution based on reusable and interchangeable
parts that will alter the software universe as surely as the industrial revolution chan-
ged manufacturing“. (Cox 1990a, S. 210) Allerdings hat eine objektorientierte Kultur
den Widerstreit schwer vereinbarer Interessen auszutragen. Mit einem evolutionären
Modellierungskonzept wird die individuelle Kreativität als Produktivkraft restituiert,
aber zugleich verbindet sich mit dem bottom-up Ansatz die Erwartung, mit genorm-
ten Bauteilen effizienter produzieren zu können. Die Entwicklung von Software soll
einerseits einem Erkenntnisprozeß angemessen sein, der wesentlich auf Kommunika-
tion beruht, andererseits erhofft man sich eine Produktivitätssteigerung, indem man

34 Auf die Spitze getrieben hieße das, Klassen primär für eine Bibliothek zu erstellen und sie
von Fall zu Fall zu etwas zusammenzustellen, das weiterhin Programm heißen mag. Wie
Klassenbibliotheken den Gedanken der Routinenbibliotheken wiederbeleben, so entspräche
dies der alten Konzeption des Generalized Programming, nur jetzt mit Modellbausteinen
statt mit Routinefunktionen.

35 Solches ‚Zuhandensein‘ ist nicht einfach zu realisieren. Neben rechtlichen und wirtschaftli-
chen Problemen hat sicher auch die Schwierigkeit, mit Klassen-Browsern geeignete Bau-
steine zu finden, bislang verhindert, daß Wiederverwendung sich in relevantem Maße
durchgesetzt hat. Schlecht zu pflegende Gärten verwildern.
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das Wissen der Produzenten auf ihre Module und deren Zusammenbau beschränkt.
Konflikte zwischen Kreativität und Effizienz, zwischen Stabilität, Expansion und
Anpassung sind offenen Systemen inhärent, deren Stabilisierung auf Flexibilität und
Interaktion angewiesen ist.36 

4. Episteme 

„In der Tat sind mir zwei Dinge besonders aufgefallen: die Plötz-
lichkeit und die Gründlichkeit, mit der bestimmte Wissenschaf-
ten manchmal reorganisiert werden; und die Tatsache, daß zur
gleichen Zeit ähnliche Veränderungen in offensichtlich sehr ver-
schiedenen Disziplinen auftraten.“                  Foucault 1971, S. 12

Die Geschichte der Programmierleitbilder verläuft nicht isoliert von anderen
geistesgeschichtlichen Strömungen. Da man die Informatik als „technische Semiotik“
auffassen kann (Nake 1993), erscheint es aufschlußreich, daß sich die drei behandel-
ten Sichtweisen auf den Softwareerstellungsprozeß einer Geschichte der Zeichen
zuordnen lassen, in der „die Imagination des Zeichens“ entsprechende Perspektiven
durchläuft. In einem gleichnamigen kurzen Essay hat Roland Barthes darauf hinge-
wiesen, daß man drei Formen oder Epochen eines „semiologischen Bewußseins“
unterscheiden kann, in denen unterschiedliche Aspekte der Zeichenrelation bestim-
mend sind. (Barthes 1969) In der althergebrachten Auffassung wurde die Beziehung
zwischen Signifikant und Signifikat naiv als gegeben angenommen, und man interes-
sierte sich weniger für die Form der Zeichen als für ihre Bedeutung. Die zweite Vor-
stellung, die mit strukturalistischen Ansätzen koinzidiert, betrachtete aus einer
paradigmatischen Perspektive formale Beziehungen zwischen vergleichbaren Zeichen
auf der Ebene eines Systems: „das Zeichen wird aus einem endlichen, geordneten Vor-
rat zitiert, und dieser Appell ist der souveräne Akt des Bedeutens: Imagination des
Landvermessers, Geometers, Besitzers der Welt, der sich darin wohl fühlt, da der
Mensch zum Bedeuten nur aus dem auszuwählen braucht, was ihm angeboten wird
als bereits prästrukturiert“. Die dritte, aktuelle Imagination konzentriert sich auf die
syntagmatische Funktion der Zeichenproduktion: „Das Syntagmabewußtsein ist das
Bewußtsein von den Beziehungen zwischen den Zeichen auf der Ebene des Diskurses,
das heißt wesentlich der Zwänge, Toleranzen und Freiheiten für die Verknüpfung der
Zeichen.“ „Es handelt sich um eine ‚stemmatische‘ Imagination, die der Kette oder

36 Eine konsequente Weiterentwicklung der Objektorientierung wie zugleich auch ein etwas
anderer Versuch, die Herausforderungen offener, verteilter Systeme anzugehen, ist in der
agentenbasierten Programmierung zu sehen. Vergleiche hierzu „Konversation, Manipula-
tion, Delegation“, S. 398 ff.
Auf die Frage, inwieweit neuere Konzepte der „Software-Architektur“ eine Rückbesinnung
auf ältere Konstruktionsleitbilder darstellen, kann ich hier nicht eingehen. Zur Orientierung
über dieses Gebiet siehe (Software-Architektur 2001).
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des Netzes. Daher ist die Dynamik des Bildes hier die eines Zusammenfügens beweg-
licher Teile, deren Kombination Bedeutung hervorbringt oder allgemeiner ein neues
Objekt.“ (Barthes 1969, S. 42, 40, 42)37 Barthes meint, daß man mit jeder der drei
Imaginationen „eine gewisse Anzahl verschiedener Schöpfungen aus den unterschied-
lichsten Bereichen verbinden [kann], denn nichts von dem, was heute in der Welt
konstruiert ist, entgeht dem Bedeuten.“ (ebda., S. 43) Sicher trifft das auf die Produk-
tionen der Informatik zu, und in den (mehr oder weniger auch zeitlichen) Parallelen
zwischen den behandelten Programmiervorstellungen und den Zeichenimaginatio-
nen wird die Geschichte der Programmierung als technische Reflexion einer allgemei-
neren epistemischen Transformation sichtbar.

Die Dynamisierung, die sich im Wechsel von einer analytischen Geschlossenheit zu
einem offenen Generierungsprozeß ausdrückt und die den Paradigmenwechsel von
einer strukturell befangenen top-down Konstruktion in der strukturierten Program-
mierung zur bottom-up Entwicklung im objektorientierten Entwurf kennzeichnet,
läßt sich auch in vielen anderen Wissensbereichen aufweisen. Dieser geistes-
geschichtliche Umschlag von einem Strukturdenken zu einer evolutionären Sicht-
weise kann durch die Episteme der Struktur und des selbstorganisierenden, offenen
Systems markiert werden. An Stelle von statischen, strukturellen Vorgaben sollen nun
durch die verteilte Aktivität von selbständigen ‚Akteuren‘ Ordnungen emergieren,
deren Stabilität nur durch beständiges ReFormieren zu erhalten ist. Diese Denkfigur
konstituiert eine neue Ordnung des Wissens, deren absolute Metaphorik Naturwis-
senschaft und Technik wie Sozial- und Geisteswissenschaften umgreift. So wird bei-
spielsweise behauptet, daß im Bereich des Sozialen nur eine solche Betrachtung der
Flexibilität in der „Hochmoderne“ angemessen sei: „This, in turn, suggests that it is
more useful to view the institutions and regimes of modernity as formations rather
than structures. [...] notions of structure remain stubbornly rooted in spatial meta-
phors which carry a heavy baggage of assumptions about solidity and stasis [...]. In
contrast, because it is organized around metaphors of making and remaking, the
notion of formations benefits from the positive association of time and change. Its
emphasis on malleability, on process rather than product, also allows us to accomo-
date the increased discretion that many theorists have accorded to agency under con-
ditions of modernity.“ (Murdock 1993, S. 524)38 Der epistemische Wandel, der hier
für eine Gesellschaftstheorie behauptet wird, soll im folgenden für die Programmier-

37 Barthes assoziierte das „produzierende“ Syntagmabewußtsein mit „kybernetischen ‘Pro-
grammen‘“, heute könnte man es postmodern nennen.

38 Murdock bezieht sich auf Scott Lash und die „Theorie der reflexiven Modernisierung“, die in
Anspruch nimmt, die größeren Freiheitsgrade an Wahlmöglichkeiten in der Hochmoderne
besser zu erfassen, indem sie „displaces the question of structure and agency from a metho-
dological to a socio-historical issue. Its basis is that along with modernization, structure so to
speak forces agency to be free. That is, if traditional social action is largely explicable through
structure, then the scope of agency vastly increases in modernity.“ (Lash 1993, S. 18)
Die (metaphorischen) Entsprechungen zwischen einem evolutionären Entwurfsparadigma
und einer auf ‚Agency‘ rekurrierenden Gesellschaftstheorie werden bei der agenten-
orientierten Programmierung vollends sinnfällig.
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leitbilder ‚building‘ und ‚growing‘ im Zusammenhang mit den sie präfigurierenden
Epistemen ‚Struktur‘ und ‚Selbstorganisation‘ skizziert werden.39

Die Debatte der strukturierten Programmierung fiel ganz in die Hochzeit des
Modewortes Struktur, dessen Einfluß sich das Denken nur schwer entziehen konnte.
Nicht nur im öffentlichen Diskurs, in Feuilletons und politischen Auseinandersetzun-
gen hatte es für alles Mögliche einzustehen. In den Geistes- und Sozialwissenschaften
versprach der Strukturalismus neue Einsichten zu bringen, und im Management
wollte man mit strategischen Entscheidungen und zentralisierter Planung das
Betriebsganze durch systematisches Zerlegen und Verteilen in den Griff bekommen, –
divide et impera wurde hier autoritär beim Wort genommen.40 

Das Strukturdenken war von einem fast verzweifelten Glauben an eine verborgene
Ordnung in den Wirren der Erscheinung getragen. Claude Lévi-Strauss, einer der
Väter des Strukturalismus, bekannte in einem Radiovortrag: „Von Kindheit an hat
mich das – nennen wir es – Irrationale gestört, und ich habe mich immer darum
bemüht, eine Ordnung hinter dem zu finden, was sich uns als Unordnung zeigt.“
(Lévi-Strauss 1980, S. 23) Der Strukturalismus unternahm es, mit einer universalen
Methode in der Diachronie des Vorgefundenen durch synchrone Schnitte eine zeit-
lose, ‚unbewußte‘ Struktur ans Licht zu holen, die sich der unveränderlichen Tätigkeit
des Geistes verdanken soll. „Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit, sei sie nun
reflexiv oder poetisch, besteht darin, ein ‚Objekt‘ derart zu rekonstituieren, daß in
dieser Rekonstitution zutage tritt, nach welchen Regeln es funktioniert (welches seine
‚Funktionen‘ sind).“ (Barthes 1966, S. 191) Die VorausSetzung einer (hierarchischen)
Struktur schien eine ordnungsgemäße Zerlegbarkeit zu gewährleisten. Sie fungierte
als „heuristisches Prinzip“ einer ‚teleologischen Urteilskraft‘, „den besonderen Geset-
zen der Natur nachzuforschen“ (Kant 1914, S. 490), wie sie gleichermaßen als der
Wirklichkeit innewohnende zweckmäßige Ordnung angesehen wurde. 

Herbert Simon, dessen Arbeiten an der Schnittstelle von Ökonomie, Psychologie,
Informatik und Philosophie situiert sind, formulierte schon 1962 einen Aufriß dieser

39 Für die erste Phase nach dem Zweiten Weltkrieg läßt sich nur schwer eine vergleichbar ein-
heitliche (Hintergrund-)Metaphorik ausmachen. Das Interesse an numerischen Verfahren
entstand durch neuartige, vielfach militärisch motivierte, mathematisch-technische Pro-
blemstellungen und wurde in sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen durch die
Welle eines quantifizierenden Positivismus getragen, wo man es beispielsweise unternahm,
Stilfragen durch Silbenzählen zu klären oder mit informationstheoretischem Inventar bere-
chenbare Maße für Gestalt und Komplexität zu gewinnen. Man kann diese Art des Positivis-
mus wohl als Ausdruck eines kriegsbedingten Werteverlustes interpretieren. Zum anderen
hatte sich, auch in Folge einer Kriegstechnologie, in kurzer Zeit die Komplexität der Pro-
dukte und damit die Verflechtung von Produktion und Verwaltung ungeheuer vervielfacht,
natürlich vor allem in Bereichen, in denen Computer eingesetzt wurden. Die Programmie-
rer, deren Arbeit oft noch durch eine Laborsituation und in starkem Maße von Hardware-
Zwängen geprägt war, konnten sich durch Einzelleistungen auszeichnen, indem sie Algo-
rithmen trickreich umsetzten. Die Beschwörung ihrer ‚Skill‘ bot ihnen eine zeitlang die
Möglichkeit, sich gegen eine technokratische Vereinnahmung zu behaupten. 

40 Selbstverständlich gab es daneben auch eine ‚antiautoritäre‘ wissenschaftliche Subkultur, die
beispielsweise in einem Aufsatz von Charles Lindblom mit dem Titel „The Science of
‘Muddling Through‘“ (Lindblom 1959) vertreten wurde und heute (wieder) hoffähig
geworden ist.
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‚Wissensordnung‘ in seinem berühmten Aufsatz „The Architecture of Complexity“.
(Simon, 1962) Simon geht davon aus, daß in Natur und Kultur überwiegend hierar-
chische Systeme anzutreffen sind, die „aus untereinander verbundenen Subsystemen
zusammengesetzt [sind], wobei jedes der letzteren wiederum eine hierarchische
Struktur aufweist, bis wir zu einer untersten Schicht elementarer Subsysteme gelan-
gen.“ (Simon 1962, S. 146) Er begründet dies damit, daß hierarchische Systeme
„beinahe zerlegbare“ Systeme seien, die dadurch charakterisiert sind, daß die Interak-
tionen zwischen den Subsystemen zwar nicht vernachlässigbar, aber doch vergleichs-
weise geringfügig sind. „Bindungen innerhalb der Komponenten sind im allgemeinen
stärker als Bindungen zwischen den Komponenten. Diese Tatsache bewirkt die Tren-
nung der hochfrequenten von der niederfrequenten Dynamik – der internen Struktur
der Komponenten von der Interaktion zwischen den Komponenten.“ (ebda. S. 162)
Solche Strukturbildung ergebe sich auf natürliche Weise durch einen Evolutionsvor-
teil, weil „sich aus einfachen Systemen komplexe Systeme schneller entwickeln, wenn
es stabile Zwischenformen gibt. Die entstehenden komplexen Formen sind dann hier-
archisch. Um das beobachtbare Vorwiegen von Hierarchien unter den komplexen
Systemen der Natur zu erklären, müssen wir das Argument nur umkehren. Von allen
möglichen Formen sind es gerade die Hierarchien, die Zeit zur Entwicklung haben.“
(ebda., S. 156) Dieser gestufte Aufbau führe gleichermaßen beim Entwurf von kom-
plexen technischen Systemen zum Erfolg, denn: „Beim Problemlösen spielt ein Teiler-
gebnis, das einen erkennbaren Fortschritt in Richtung Ziel darstellt, die Rolle der
stabilen Untergruppen.“ (ebda., S. 153) 

Die ‚natürliche‘ Zerlegbarkeit kann ebenso als Ordnung des Wissens aufgefaßt
werden, die die Beschreibung und das Verständnis von komplexen Systemen präfigu-
riert. Wenn wir ein solches Gebilde untersuchen, gehen wir fast immer hierarchisch
vor, weil wir solcherart Komplexität reduzieren können. „Aus unserer Erörterung der
dynamischen Eigenschaften beinahe zerlegbarer Systeme wissen wir, daß verhältnis-
mäßig wenig Information verloren geht, wenn man sie als Hierarchien repräsentiert.
Komponenten, die zu verschiedenen Subsystemen gehören, interagieren nur unspezi-
fisch – Details ihrer Interaktion können vernachlässigt werden. [...] Die Tatsache also,
daß viele komplexe Systeme eine beinahe zerlegbare, hierarchische Struktur haben,
erleichtert es uns beträchtlich, solche Systeme und ihre Teile zu verstehen, zu
beschreiben und sogar zu ‚sehen‘.“ Man kann es auch anders herum fassen: Andere
Systeme entgehen vermutlich unserer Aufmerksamkeit. (ebda., S. 163)

Die Architektur eines „beinahe zerlegbaren Systems“, die hier für Natur und Tech-
nik angenommen wird, liegt offensichtlich auch den Strategien der Modularisierung
und des „Information Hiding“ zugrunde. Die zur Komplexitätsreduktion dienende
Zerlegung eines Programmsystems mit den durch Schnittstellen separierten inneren
und äußeren Interaktionen wird von der Objektorientierung beibehalten. Aber die
strukturierte Programmierung hatte darüber hinaus – wie Simon – die weitergehende
Forderung eines hierarchischen Baus aufgestellt. Und wie bei Simon wurde dessen
Notwendigkeit mit der begrenzten Kapazität des menschlichen Auffassungsvermögen
begründet, das analytisch von stabilen abstrakten Differenzierungen zur Vielfalt des
Konkreten voranschreiten müsse: „As the result of the large capacity of computing
instruments, we have to deal with computing processes of such complexity that they
can hardly be constructed and understood in terms of basic general purpose concepts.
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The limit is set by the nature of our own intellect: precise thinking is possible only in
terms of a small number of elements at a time. The only efficient way to deal with
complicated systems is in a hierarchical fashion. The dynamic system is constructed
and understood in terms of high level concepts, which are in turn constructed and
understood in terms of lower level concepts, and so forth. This must be reflected in
the structure of the program which defines the dynamic system [...].“ (Dahl, Hoare
1972, S. 176) 41 

Dem Strukturparadigma eigen ist die Vorstellung, daß sich eine universale Gliede-
rung am vorgefundenen Gegenstand ausfindig machen läßt. Dies setzt voraus, daß
der Gegenstand als abgeschlossenes System darstellbar ist: als Korpus von Mythen, die
eine ähnliche Funktion haben; als Betrieb, der ohne Rücksicht auf die Interaktionen
mit der sozialen Umwelt zu organisieren ist, oder als „frozen specification“, die für ein
zu programmierendes Problem steht. Der Strukturalismus suchte eine gegliederte
Ordnung in den untersuchten Verhältnissen in Form von methodisch aufspürbaren
‚Verwandtschaften‘. Das Management interpretierte sie als eine der Betriebskultur
vorgeschaltete Entscheidungs- und Befehlsstruktur. Dem strukturierten Entwurf
erschien sie als a priori zerlegbare Funktionalität, nach der sich der Entwurfsprozeß
richten sollte. Der Ordnung der Struktur liegt ein verräumlichender Blick auf ein
abgegrenztes Problemfeld zugrunde. Alles gewinnt seinen Sinn nur durch seinen Platz
in einem abgeschlossenen System, dessen von der konkreten Realisierung weitgehend
unabhängige Architektur maßgebend für seine Entwicklung ist. Komplexität drückt
sich in der Kombinatorik der Teile aus und kann angeblich in einer hierarchischen
Organisation beherrscht werden.

Es stellte sich aber heraus, daß die entscheidenden Probleme mit einem statischen
Ordnungschema und starren Hierarchien nicht zu fassen waren, daß man mit dem
Leitbild der Struktur Fluktuationen, Turbulenzen, Wandel und Entwicklungsprozesse
nicht angehen konnte.42 Eine evolutionäre Sichtweise schien dazu besser geeignet.
Stabilität sollte hinfort auf Flexibilität und Veränderung aufgebaut sein. Offene Sys-
teme kamen in Mode, die mit ihrer Umgebung kommunizieren, ihre Gestalt wandeln
und sich weiterentwickeln. Ihr dynamisches Strukturierungsprinzip beruht auf dem

41 Ganz ähnliche Vorstellungen finden wir wieder bei Christopher Alexander: „The organiza-
tion of any complex physical object is hierarchical. It is true that, if we wish, we may dismiss
this observation as an hallucination caused by the way the human brain, being disposed to
see in terms of articulations and hierarchies, perceives the world. On the whole, though,
there are good reasons to believe in the hierarchical subdivision of the world as an objective
feature of reality.“ Auch sein analytisches Vorgehen, das Design-Konflikte erkennen und
auflösen soll, besteht darin, ein Problem durch das Ermitteln von Anforderungs-Clustern in
unabhängige Teilprobleme zu zerlegen, die relativ einfach zu verstehen und selbständig zu
bearbeiten sind. Die Dekomposition, die zu einem „program“ führt, beruht also darauf, das
„beinahe zerlegbare System“ des Problems zu identifizieren. „The need for subsets we can
grasp diagrammatically calls for sets of variables whose internal interactions are very rich.
The need to resolve the conflicts between the diagrams we get from them calls for as little
interaction between subsets as possible.“ „If [...] we break the problem apart in such a way
that its clusters of variables are as richly connected, internally, as possible, we shall have clues
to those physical aspects of the problem which play the most important functional part in
the problem and are therefore most likely to furnish handles for the designer‘s comprehen-
sion.“ (Alexander 1964, S. 129, 124, 122) 
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Leitbild der Selbstorganisation.43 Wir begegnen diesen Vorstellungen an allen Ecken
und Enden, zumeist in Form von Schlagworten: dissipative und autopoietische Sys-
teme, Chaos, Synergetik oder Emergenz, Attraktoren und Rückkopplung, verteilte
Systeme und nicht-lineares, vernetztes Denken. Der Gedanke, daß alles fließt und Sta-
bilität nur als Fließgleichgewicht zu haben ist, liegt auch den Konzeptionen des evolu-
tionären Softwareentwurfs zugrunde. Auch hier rechnet man mit Rückkopplungen,
und der geschlossene „Life Cycle“ hat sich zur Spirale geöffnet; wir begegnen hier
sogar den gleichen ganzheitlichen Gewächshausmetaphern. Das ‚growing‘ von Soft-
ware möchte seine Pflanzen lebendig halten und in einer „Software Community“
recyceln, so wie der „neue Manager“ seine Mitarbeiter blühen und wachsen läßt und
eine „Corporate Culture“ pflegt.44 

Der mit der Wachstumsmetaphorik verbundene Sichtwechsel auf die Organisation
von Welt und Wirtschaft wird von der Neuen Zürcher Zeitung unter der Überschrift
„‘Bottom-up‘ ist in, ‘Top-down‘ ist out. Modelle der Komplexität finden Eingang in
die Wirtschaft“ gepriesen und gar mit dem Gegensatz von kommunistischer Plan-
wirtschaft und dereguliert-reguliertem Kapitalismus in Verbindung gebracht: „Ein
Beispiel für diesen Modellierungsansatz, der ‚Top-down approach‘ genannt wird, war
die Zentralplanung in kommunistischen Systemen. Den entgegengesetzten Ansatz
vertritt die freie Marktwirtschaft, die sich an der ‚unsichtbaren Hand‘ von Adam

42 Der Begriff der Struktur wurde schon von Leibniz mit dem Bild der Uhr und dem Verständ-
nis des inneren Gefüges von Körpern und Maschinen in Verbindung gebracht. „Es fällt uns
leicht, die Wirkung einer Maschine vorherzusagen, deren Struktur wir verstehen. Daraus
folgt, daß es uns ein leichtes sein wird, aus wenigen Experimenten die innerste Natur dieser
Körper abzuleiten.“ (Leibniz 1676) Mit den komplexer werdenden Konstruktions- und
Organisationaufgaben wird das schlichte Maschinenmodell durch höchst bizarre Wunsch-
gebilde verdrängt: „Wir müssen vom ‚tayloristischen zentralgesteuerten Uhrwerk‘ zu einer
vernetzten Regelkreispyramide kommen.“ (Ehrlenspiel 1993)

43 Der Bezug auf die Metaphorik von Selbstorganisation und Emergenz erscheint bei der Pro-
grammierung von Agenten explizit: „The functionality of an agent is viewed as an emergent
property of the intensive interaction of the system with its dynamic environment.“ (Maes
1990, S. 1) oder „In my view, a key goal in studying agents is to learn how to build large-
scale systems with beneficial emergent behaviour.“ „[...] a fully decentralized approach will
be essential. Rather than imposing an organizational structure from outside, no matter how
extensible and flexible it might be, the system needs to be dynamically self-organizing“.
(Kearney 1998, S. 126, 134)

44 Einer der Päpste des ‚ganzheitlichen Managements‘, Gerd Gerken, verkündet in seinem blü-
tenprächtigen Buch „Der neue Manager“: „In Krisen und Turbulenzzeiten muß das Top-
Management ein Maximum an Autopoiese stimulieren und organisieren. Dies geschieht
nicht durch klassisches lineares Anordnungs-Management (technomorphes Management
vergangener Zeiten), sondern durch die bewußte Kultivierung autopoietischer Prozesse, d.h.
es müssen über Regeln, Visionen und geistige Strategien die Menschen und Abteilungen
einer Firma dazu gebracht werden, stärker als bisher interaktiv produktiv zu werden [...]
und zwar autonom. Die beste Organisation ist diejenige, die ein Maximum an gerichteter
Selbstorganisation bei den Mitarbeitern freisetzt.“ (Gerken 1988, S. 103-104). Zur Sinnstif-
tung solcher Managementvisionen siehe Pflüger 1990.) Auch wenn die New-Age-Verklei-
dungen dieser Managementtheorien inzwischen etwas aus der Mode gekommen sein
mögen, sind doch die eigentlichen Ideologeme der Selbstorganisation und der emergieren-
den Ordnungen aktuell geblieben. Siehe z.B. (Laszlo, Laszlo, von Lichtenstein 1992),
(Flämig 1996) und (Wheatley 1997).

__Hellige_2.book  Seite 309  Dienstag, 5. August 2003  2:31 14



Links
310 JÖRG PFLÜGER

Smith orientiert. Die Bottom-up-Methodologie wurde vom SFI45 ins Zentrum seiner
interdisziplinären Forschung gestellt. Wissenschaftler aus der ersten Riege der Physik
und Mathematik, der Biologie, der Chemie, der Wirtschafts- und Computer-
wissenschaften, der Psychologie, der Neurologie und anderer Disziplinen versuchen
in Santa Fe, das Verhalten von Menschen, Insekten, Molekülen, Neuronen, Erdbeben
usw. mit Hilfe von Methoden aus der neuentwickelten Wissenschaft der Komplexität
zu begreifen. Bestechend bei dem „Bottom-up approach“ ist, dass nicht von oben
bestimmt wird, wer wie was tun und lassen muss, sondern dass die Akteure einfach
aufeinander losgelassen werden und dass sich nach einer Weile alles von selbst organi-
siert.“ (NZZ 1998, S. 38) Der Gegensatz zwischen dem Ordnungsbedürfnis von Lévi-
Strauss und solchem Weltvertrauen in wundervolle Emergenz könnte nicht größer
sein.46 Wir begegnen ihm auch bei Informatikern, die sich nicht mehr als „Besitzer
einer prästrukturierten Welt wohl fühlen“ können und die, weil sie nicht mehr glau-
ben, Kontrolle über ihre Erzeugnisse auszuüben, notgedrungen optimistisch meinen:
„the world‘s independence of your control is not an obstacle to be overcome but a
resource to be made use of.“ (Agre, Chapman 1990, S. 32) 

Natürlich schließen emergente Ordnungen hierarchische Systeme keineswegs aus;
tatsächlich geht eine Tradition der Selbstorganisationstheorien auf Herbert Simons
Architekturkonzept zurück. So faßte Arthur Koestler, einer der frühen Propheten der
Selbstorganisation, sein ganzheitliches Modell des „Holons“ mit explizitem Bezug auf
Simon als Komponente einer Hierarchie und unterstrich deren Natürlichkeit:
„Lebenssysteme, wo immer sie auch vorkommen mögen, müssen hierarchisch orga-
nisiert sein.“ (Koestler 1967, S. 57) 47 Später bezog man verstärkt Aspekte der Vernet-
zung von offenen (Sub)Systemen ein: „most real systems are mixtures of hierarchies
and networks“ (Pagels 1989, S. 51); und heute dominieren Netzwerktheorien in vielen
Wissensbereichen.48 Es dauerte eine Zeit, bis es zur neoliberalen Ideologie kam,
wonach „Akteure einfach aufeinander losgelassen werden und [...] sich nach einer

45 Das „Santa Fe Institute“ (SFI) beschäftigt sich mit Theorien komplexer dynamischer Sys-
teme und untersucht Simulationsmodelle von Selbstorganisationsprozessen. Populär
geworden sind besonders die Arbeiten von Stuart Kauffman. (Kauffman 1993; 1995)

46 Bei der verbreiteten Ansicht, das Internet sei „perhaps the greatest instantiation of self-
organization the planet has ever seen“ (Borsook, 1995, S. 110), ist es nicht verwunderlich,
daß auch Wissenschaftler, die sich mit Governance im Internet beschäftigen, vertrauensvoll
auf die bottom-up Komplexitätsmodelle des SFI zurückgreifen. Zur Erklärung, wie in die-
sem globalen dynamischen Raum, der keine vorgegebene Struktur aufweist, Ordnung zum
Wohle aller („collective pursuit of happiness“) entstehen kann, schreiben die Juristen David
Johnson und David Post vom Cyberspace Law Institute im Geiste der Emergenz: „The new
science of complex systems gives reason to hope that an overall system of governance of the
Internet that reconnects rule-making for online spaces with those most affected by those
rules – and that also allows online groups to make decentralized decisions that have some
impact on others, and that therefore elicit disparate responsive strategies – will create a new
form of civic virtue. The old hope that rational debate among wise elected representatives
will result in the overall public good may be replaced, online at least, by a new certainty that
dispersed and complex interactions among groups of individuals taking unilateral actions to
serve 'local' goals will be best for everyone, overall, over time.“ (Johnson, Post, 1999;
Hervorhebungen von mir) Da diese Erleuchtung durch Simulationsstudien mit „electric
bulbs“ gewonnen wurde, könnte man vielleicht von einer ‚bulb fiction‘ reden.
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Weile alles von selbst organisiert“. Um das zu glauben, müssen offene Systeme mit
einer bottom-up Synthesis identifiziert werden, die nur Bedingungen der Transfor-

47 Die praktisch bedeutungslose, aber ob ihrer Unausgewogenheit interessante Technik des
„Holon Programming“ versuchte, hierarchische Strukturen, Flexibilität und Autonomie,
rigide top-down Strukturierung und ganzheitliche Integration unter einen Hut zu bringen.
Sie berief sich explizit auf Koestlers Holon-Vorstellung und stellte damit mittelbar den
Anschluß an Simon her. „According to the holon concept, a complex system is an hierarchic
ordering of functions (holons) with the following features: a) each holon is composed by
other holons which are ‘refinements‘ of the former holon; these holons are submitted to
some rigid rules; b) the holon has the ability to check its ‘environment‘ before execution and
to modify its behaviour according to test results, that is the so-called ‘tendency to auto-
nomy‘; c) the holon integrates with other holons in the hierarchy according to a flexible stra-
tegy.“ Trotz der ganzheitlichen Sprechweise dient letztlich alles den Zwangsmaßnahmen der
Struktur: „A systematic use of this concept leads to a language obliging the programmer to
write well-structured and efficient programs.“ (de Marneppe, Ribbens 1974, S. 67)

48 Wieder muß das Web als Exempel herhalten: „In the longer run, network thinking will
become essential to all branches of science as we struggle to interpret the data pouring in
from neurobiology, genomics, ecology, finance, and the World Wide Web.“ (Strogatz 2001,
S. 275) Auch Strukturanalysen, die natürlich nicht ausgestorben sind, beschäftigen sich
inzwischen lieber mit Netzwerken als mit Pyramiden, in den Sozialwissenschaften etwa in
Gestalt der „social network analysis“.

Abb. 4.   Das magische Dreieck der sich selbst organisierenden Projektgruppen 
im Software-Engineering-Konzept von Pasch, Biskup (1995, S. 90)

__Hellige_2.book  Seite 311  Dienstag, 5. August 2003  2:31 14



Links
312 JÖRG PFLÜGER

mation, aber keine vorab ‚feststellbare‘ Organisation kennt.49 Während etwa Kant ein
System als gegliedertes Ganzes („articulatio“) kategorisch von einer bloßen Aggrega-
tion („coacervatio“) abgrenzt, wobei die Architektonik des Systems einen vorgängigen
Entwurf nach einer Idee voraussetzt, die auch das Verhältnis der Teile zueinander
bestimmt (Kant 1913, S. 557ff.), kann die ‚produktive Einbildungskraft‘ bei der bot-
tom-up Konstruktion den sinnfälligen Bau einer Formation nur post festum konsta-
tieren und akzeptieren. Sie verfährt wie der interaktive User bei der „direkten
Manipulation“: „like a bird building a nest. The current state of things suggests what
to do next. Extensive top-down planning is not required – just squish things around
until you like the total effect.“ (Kay 1990, S. 201)

Der Umschlag des struktural-analytischen zu einem iterativ-konstruktiven Welt-
verständnis läßt sich am Verhältnis von Zustand und Prozeß beim Problemlösen ver-
deutlichen. Herbert Simon unterscheidet „zwei Hauptarten der Beschreibung [...], die
uns in der Suche nach einem Verständnis komplexer Systeme zur Verfügung zu stehen
scheinen. Ich werde sie Zustandsbeschreibung und Prozeßbeschreibung nennen. [...]
Die ersteren charakterisieren die Welt, wie sie erfahren wird; sie geben Kriterien für
das Identifizieren von Objekten, oft durch das Modellieren der Objekte selbst. Die
letzteren charakterisieren die Welt, wie auf sie eingewirkt wird; sie stellen die Mittel
zur Herstellung von Objekten mit den gewünschten Merkmalen bereit.“ (Simon 1962,
S. 166) Problemlösen erfordert „eine ständige Übersetzung zwischen Zustands- und
Prozeßbeschreibungen derselben komplexen Realität.“ Simon bezieht sich auf Platon,
der im Menon behauptete, daß Lernen nur Erinnern ist, weil er sich nicht anders
erklären konnte, „wie wir die Antwort auf ein Problem erkennen und entdecken kön-
nen, wenn wir sie nicht schon vorher gekannt haben. Unsere zweifache Beziehung zur
Welt ist die Quelle und die Lösung dieses Paradoxons. Wir werfen ein Problem auf,
indem wir die Zustandsbeschreibung der Lösung geben. Die Aufgabe ist, eine Folge
von Vorgängen zu entdecken, die aus einem Ausgangszustand heraus den Zielzustand
herstellt. Die Übersetzung aus der Prozeßbeschreibung in die Zustandsbeschreibung
ermöglicht uns zu erkennen, wann wir erfolgreich sind. [...] Das allgemeine Para-
digma ist: Zu einer gegebenen Blaupause finde man das korrespondierende Rezept.“
(ebda., S. 167) 

Aus strukturaler Perspektive entspricht im Felde der Programmierung die
Zustandsbeschreibung einer Spezifikation des Problems (ungeachtet dessen, daß es
sich dabei normalerweise um die Angabe einer Funktion, also einer Zustandsüber-

49 Nüchterner als die neuen Managementapologeten vergleicht Hans-Joachim Braczyk zwei
konträre, durch top-down und bottom-up Strategien gekennzeichnete Unternehmensfor-
men, bei denen man unschwer die Übereinstimmung mit geschlossenen respektive offenen
Systemen erkennt. „Insgesamt stellt sich das Top-down-Modell als recht geschlossen dar mit
der Tendenz, sich gegen äußere Einflüsse stark abzudichten.“ Es „zeichnet sich durch eine
starke innere Beharrung auf ursprüngliche Positionen aus, selbst wenn erkennbar wird, daß
diese kaum zu halten sind.“ „Das Bottom-up-Modell ist demgegenüber offener. Es zeichnet
sich durch eine größere Aufnahmefähigkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen und
erprobten Betriebserfahrungen aus.“ „Schließlich setzt das Bottom-up-Modell frühzeitig
Eigenkräfte zur Korrektur bei Zielabweichungen frei.“ (Braczyk 1988, S. 23) Das Resümee
der beiden Organisationsmodelle könnte ebenso gut zwei entsprechende Software-Projekte
charakterisieren.
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führung handelt), die der prozeduralen Entwicklung vorausgeht. Im evolutionären
Vorgehen der Objektorientierung werden die beiden Beschreibungen im Modellie-
rungsprozeß vermischt; die „Herstellung von Objekten mit den gewünschten Merk-
malen“ geht mit deren Identifizierung zusammen. Die Trennung von Analyse und
Synthese macht nur Sinn, wenn sich Zustands- und Prozeßbeschreibung auseinander
halten lassen und die Rückübersetzung vom Entwicklungsprozeß auf die Anforde-
rungen des Problems nur zur Überprüfung des Erfolgs dient. Jedoch gibt es (immer
mehr) Probleme, bei denen anfangs weder ersichtlich ist, worin das Problem über-
haupt besteht, noch wann eine Lösung erzielt worden ist. Solche Probleme werden als
Design-Aufgaben begriffen.

Als Reaktion auf die Unzulänglichkeit des ‚dualen‘ Problemlösemodells ist daher in
vielen Wissensbereichen eine epistemische Verschiebung von der wissenschaftlichen
Anstrengung des Begriffs zum zielstrebigen Zugriff des Gestaltens zu beobachten.50

Sich etwas nebulos auf Simon berufend, der behauptet habe, „that most design pro-
blems are only partly decomposable“ schreiben Jenny Preece u.a. in ihrem klassischen
Lehrbuch des User Interface Design: „A designer‘s reasoning during the early stages of
design is opportunistic and evolutionary. This means that instead of following a fairly
structured progression from abstract thinking to more concrete ideas, to yet more
concrete issues, a designer jumps about between levels of abstraction as insights
emerge and other designs are recalled.“ (Preece u.a. 1994, S. 479, 477) Bryan Lawson
bezweifelt in seinem Buch „How Designers Think“, daß die Separierung einer analyti-
schen und einer synthetischen Tätigkeit bei den meisten Entwurfsaufgaben über-
haupt einen Sinn macht. „The idea, however, that these activities occur in that order,
or even that they are identifiable separate events seems very questionable. It seems
more likely that design is a process in which problem and solution emerge together.
Often the problem may not even be fully understood without some acceptable solu-
tion to illustrate it.“ Studien haben gezeigt, daß im Gegensatz zu einem wissenschaft-
lichen, analytischen Ansatz „designers explored the problem through a series of
attempts to create solutions. There is no meaningful division to be found between
analysis and synthesis [...] but rather a simultaneous learning about the nature of the
problem and the range of possible solutions.“51 Lawson spricht dabei von einer
„strategy of analysis through synthesis“, bei der viele Anforderungen erst „as a result
of manipulating solutions“ entdeckt werden. (Lawson 1998, S. 47, 43)

50 Dies tangiert durchaus auch die klassischen Disziplinen Mathematik und Physik und kenn-
zeichnet die explorativen Techniken des „Data Mining“.

51 Lawson beschreibt den Kontrast der (bei einem Experiment beobachteten) unterschied-
lichen Vorgehensweisen: „The essential difference between these two strategies is that while
the scientists focused their attention on understanding the underlying rules, the architects
were obsessed with achieving the desired result. Thus we might describe the scientists as
having a problem-focused strategy and the architects as having a solution-focused strategy.“
(Lawson 1998, S. 42)
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Das interdiskursive Dispositiv der Selbstorganisation bietet hierzu eine
wissenschaftliche ‚Rechtfertigung‘. Bei offenen Systemen muß keine Gesamterfassung
und kein Plan vorliegen, damit sich Strukturen und Muster ausbilden, nur Beziehun-
gen in einem Feld oder „erregbaren Medium“. Der Biologe Brian Goodwin, der auch
am Santa Fe Institute arbeitet, spitzt dies auf die – Simon konterkarierende – Behaup-
tung zu: „Diese Systeme produzieren etwas aus nichts. [...] Es gibt keinen Plan, keine
Blaupause, keine Anweisungen für das Muster, das sich herausbildet. In dem Feld
existiert lediglich eine Reihe von Beziehungen zwischen den Komponenten des Sys-
tems“. (Goodwin 1997, S. 92)52

Die in Zustands- und Prozeßbeschreibung verdoppelte Aneignung von Welt, die
Wirklichkeit erst erfahren muß, um einwirken zu können, operiert noch ganz gemäß
einer Metaphorik der „Lesbarkeit der Welt“. Sie versucht mit beschränkten Mitteln
nachzuvollziehen, was sie erleidet. Konstruktion des Strukturdenkens ist Rekonstruk-
tion, dies macht ihr Verständnis als einer wesentlich analytischen Tätigkeit aus. Sie ist
der Aufklärung verpflichtet und operiert teleologisch, indem sie Natur als zweckmäßig
und Ziele als vorgegeben ansieht. Ihre Aufgabe ist erledigt, wenn Zweck und Ziel einge-
löst sind, wenn Prozeßbeschreibung und Zustandsbeschreibung zur Deckung kom-
men. Beim Bottom-up-in-der-Welt-Sein (oder Design) lassen sich diese Modi einer

Abb. 5.   Christopher Jones 1970:            Abb. 6. Bryan Lawson 1998:
      „Designer as Computer“ „The design process seen as a negotiation 
         (Jones, 1970 S. 50)          between problem and solution“

                 (Lawson 1998, S. 43)

52 Wenn der Struktur-Begriff nicht mehr trägt und bei der Konstruktion die Abarbeitung von
Teilaufgaben nicht mehr zu organisieren gestattet, muß nicht selten die ‚weiche‘ Metapher
des Feldes einspringen. So etwa in der Konstruktionslehre von Hugo Wögerbauer: „Es kann
angenommen werden, daß jede dieser Teilaufgaben im Augenblick des geistigen Aufneh-
mens durch den Ingenieur die Menge seiner Vorstellungen in einen Zustand versetzt, wie
ihn etwa die Physik als Feld bezeichnet. Man könnte in einem übertragenen Sinne sprechen
von einem Funktionsfeld, einem Betriebsfeld, einem Werkstoffeld, einem Herstellfeld,
einem Kostenfeld usw. Durch die Einwirkungen jedes Feldes auf die durch das Feld beein-
flußbaren Vorstellungen werden die Vorstellungen gerichtet und damit bewußt.“ (Wöger-
bauer 1943, S. 372) Der Kontrast zu Alexanders „design by science“, wo der analytisch
gewonnene Bauplan „directions or instructions to the designer“ liefert, weist auf einen sym-
bolischen ‚Welle-Teile-Dualismus‘ hin.
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Beschreibung der Welt nicht mehr sinnvoll auseinander halten; man könnte hier
romantisch von einem einheitlichen Akt der ‚Schreibung der Welt‘ sprechen.53 Es han-
delt sich um eine iterative „reality construction“, die, statt zu analysieren, zitiert und
reflexiv modernisiert. Dieser unabschließbare ‚Progreß einer komponierenden Synthe-
sis‘ kommt anscheinend ohne Prinzipien und Gesetze zu Rande. Er verzichtet auf die
regulative Idee der Zweckmäßigkeit im Vorgefundenen – als ob die Welt voll Ordnung
wär – und vertraut stattdessen auf die Regeln von Bildungsprozessen, nach denen sich
nützliche Ordnungen einrichten werden. In dieser Realitätskonstruktion, die nach
dem Leitsatz „just squish things around until you like the total effect“ beständig von
Version zu Version voranschreitet, haben Strukturen – angeblich – keinen Bestand,
und Wirklichkeit muß als Folge von Transitionen angenommen werden.54

Im Lichte der Metapher von der „Lesbarkeit der Welt“, die den Weltzugang der
Menschen auf vielfältige Weise versinnbildlicht hat (Blumenberg 1981), läßt sich der
Wandel in der Ordnung der Programmwelten als Exempel einer fortschreitenden
‚Artikulation‘ nachzeichnen: Die frühen Programmierer hatten es nicht mit dem Ent-
bergen einer problematischen Wirklichkeit zu tun. Sie fanden – wie mittelalterliche
Gelehrte – ein Manuskript vor, das für einen maschinellen Scholaren penibel ausge-
legt werden mußte. Dem Vorgehen der strukturierten Programmierung lag die Vor-
stellung einer vollständigen Beschreibung eines Weltausschnittes zugrunde. Das
formale Abbild läßt sich der Realität entnehmen, deren Inschrift muß aber entziffert
und rekonstruiert werden. Demgegenüber schreibt der evolutionäre Entwurf Wirk-
licheit vermittels fragmentarischer Skripten fort. In der objektorientierten Werkstatt
läßt sich nicht mehr zwischen Bibliothek und Werkzeugkasten unterscheiden; ihre
‚Satzteillager‘ fungieren als Mittel einer radikalen Konstruktion. In den Computer-
spielen Myst und Riven wird die Magie der Wirklichkeit setzenden Textbausteine
dann zum Schlachtfeld von Gut und Böse stilisiert.

Sofern die Informatik ihre Zeit ‚erbaulich‘ in Gedanken und Artefakten erfaßt und
sofern zutrifft, daß das heute vorherrschende Weltbild ein permanentes Gestalten von
Wirklichkeit am Werke sieht, statt entzifferbaren Strukturen flüssige Formierungen –
„organized around metaphors of making and remaking“ – erblickt, könnte man mei-
nen, daß die wichtigste ideologische Funktion der Computertechnologie darin
besteht, die Hintergrundmetapher von der ‚Schreibbarkeit der Welt‘ in der Welt zu
halten und ihr Überzeugungskraft zu verleihen.

53 Nicht zufällig ist Programmieren wohl die Fertigkeit, in der man mit schreiben, ohne lesen
zu können, am erfolgreichsten ist.

54 Der Aufforderungen, den Wandel zu begrüßen, nimmt kein Ende, sei es bei Propheten des
‚Neuen Managements‘: „Der kommende Manager muß Turbulenzen lieben lernen, damit
er mit ihnen fertig wird.“ (Gerken 1988, S. 63); oder bei Protagonisten einer ‚Transforma-
tionsgesellschaft‘: „However, in the Transformational Society, change is expected and antici-
pated; unlike today, it does not fill most citizens with dread, uncertainty, and a chronic case
of ‘future shock‘.“ (Becker, Scarce 1986, S. 285); oder bei Vertretern der neuesten evolutionä-
ren Programmiertechnik: „Extreme Programming Explained: Embrace Change.“ (Beck
1999)
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320 JÖRG PFLÜGER

Prof. Dr. Jörg-Martin Pflüger, Jahrgang 1948, Studium der Informatik in Darmstadt;
Assistenzprofessor und Privatdozent an der Universität Bremen; seit 1998 Professor
am Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung im Fachbereich Informatik der
TU Wien; Forschungen und Publikationen zur Theoretischen Informatik und zur
Theorie der Informatik, zur Kritik von Management-Konzepten, zur Kulturtheorie,
Sozialpsychologie und Geistesgeschichte der Informatik, zur Rolle der Computer und
Medien in der Wissensorganisation

Abb. 6.   Jörg-Martin Pflüger 1993 bei der Münchener Leitbildtagung
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