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Sie kennen die Geschichte von dem Studienrat, der seinen Die Folgen nicht ahnend, versteckte ich das Computer-
Schülern den Gebrauch des Rechenschiebers am Beispiel thema im Tagesordnungspunkt Verschiedenes der Herbstsit-
der Multiplikationsaufgabe drei mal sieben erläutert und der zung 1983 der Konferenz. Durchaus gewärtig, mir den Vor-
hochroten Kopfes angestrengt abliest: Zwanzig--, Kom- wurf unverschämten Opportunismus einzuhandeln, annon-
ma-- neun-- sieben oder acht-- da kann ich nur noch schät- cierte ich sotto voce das Thema, das mir dann sehr schnell von
zen - also sagen wir rund einundzwanzig! Und dann einen K der Hand de Kein Wi
Blick des Triumphes über die Klasse hinweg in eine unbe- ompetenteren aus der Hand genommen wurde. Kein Wort
stimmte Ferne richtet, als zeige sich dort der Umriß teilhard- des Tadels wurde mir zuteil; im Gegenteil, Kollege Böhme,
scher Schöpfungserfüllung. U Hannover, der Protokollführer, notiert: ... höchste Zeit

An diesen verklärt aufeine - so nehme ich an - als liegende ... Sonst weg vom Fenster..., ... unumgänglich ..., Praxis weit
Acht zu notierende Unendlichkeit gerichteten Blick wurde voraus...! So konnte der Gegenstand ohne Gefahr für den
ich erinnert, als ich etliche Jahre später einer Vorführung bei- Bestand der Konferenz auf deren diesjähriger Frühjahrssit-
wohnte, im Verlauf derer einer der ersten transistor-bestück- zung erneut behandelt werden. Dort begannen die Kollegen
ten Großrechner die Zeichnung eines gleichseitigen Dreiecks Baumgarten und Gerken (U Hannover), Dompteure eines
aufgrund stundenlanger Programmierakrobatik und der mitgeführten Mikrocomputers, mit der Vorstelltung der
unermüdlichen Verrenkungen des Operators hervorbrachte. Kunststücke, welche dieser zu vollbringen vermag und zeig-
Was Wunder, daß diesem jener verklärte Glanz ins Auge ge- ten dann, wie sie diese den Studenten zugute kommen lassen.
riet, welcher eine tiefe Ergriffenheit oder, je nach Sachlage, Kollege Emde aus Darmstadt eröffnete wahrhaft erstaunliche
eine Bindehautentzündung signalisiert und der auch uns Zu- Perspektiven, welche der Leser, bitte, wörtlich und figurativ
schauer ergriff, als hätten wir für einen Augenblick den Him- verstehen möge, während der Stuttgarter Horst Rittel den Ge-
mel offen gesehen. Dennoch verblaßte dieses Erlebnis und genstand unseres Interesses seines mystischen Beiwerks ent-
ließ kaum tiefere Spuren zurück denn der Besuch des Flohzir- kleidete. Er riet uns, es nicht so zu machen wie manche Ma-
kus zu Beginn meiner Gymnasiastenzeit. Als der Berliner thematiker, die ihren Unterricht nach dem Grundsatz betrei-
Kollege, welcher vor über einem halben Jahrzehnt die Zei- ben, der Student dürfe nichtgleich am Anfang alles verste-
chenkünste eines nunmehr be-chips-ten Computers der De- hen, sonst verlöre er womöglich die Ehrfurcht vor dem Fach,
kankonferenz demonstrierte, ohne daß diese sich dieserhalb oder, kürzer (O-Ion) „Mathematik muß schwer sein, sonst is-
oder infolge dessen hätte vom Stuhle auch nur gelupft fühlen se nix!” Rittel erzählte, wie er vor zehn Jahren, als Mikro-
müssen, da strich ich kühn in Gedanken das Thema Compu- computer hier noch unerschwinglich waren, mit program-
ter aus allen künftigen Tagesordnungen der Konferenz, ja, mierbaren Taschenrechnern begonnen habe, Architekturstu-
aus dem TOP 8 Verschiedenes. denten zu zeigen, was man mit der neuen Mikroelektronik

Mit dieser Streichung nahm nun ein Schicksal seinen tun und was man lieber lassen sollte. Wenig Computer und
unaufhaltsamen Lauf, das sich dem Modell der griechischen viel Denken sei besser als viel Computer und wenig Denken.
Tragödie entsprechend zunächst der Nachkommenschaft als Aus Berkeley berichtete er, dort seien früher eingerichtete
Werkzeug bediente: Vor 20 Monden entdeckte unser damals Kurse zur Einführung in die EDV für Architekten inzwischen
11-jähriger Sohn den Mikrocomputer in einer verbreiteten abgeschafft worden, weil die Studienanfänger zumindest
britischen Volksausgabe. Nach und nach sammelten sich die über Grundkenntnisse von derSchule her bereits verfügen.
Freaks, der billige britische Winzling verfiel der Verachtung, So kann man EDV in diejenigen Fächer einbeziehen, in
Forderungen nach einer gewissen kalifornischen Kernfrucht denen dies sinnvoll ist. N
nebst Peripherischem wurde massiv vorgetragen und mit de- Nun, da die Schleusen einmal geöffnet waren, gab es neben
ren Installation drängte sich mit des öfteren das Lied Gret- nicht wenigen Bekenntnissen zur Unumgänglichkeit des Ge-
chens bezüglich seines Ruheverlustes auf. genstandes (es bleibe unerforscht, ob eher hingezogen oder

Der Tragödie zweiter Teil begann, bevor der erste seinen eher hingesunken) eine Menge von gegenseitigen Informa-
Höhepunkt erreicht hatte: Man steckte mir, ein wohlbekann- tionen, so auch die, daß schon vor zehn Jahren eine Arbeits-
ter vielfach erfolgreicher Architekt, Künstler, Gestalter von gruppe, zu der unter anderen die Kollegen Dierks (TUB, da-
Rang, beherberge in seinem Büro einen Computer, welcher mals TH Hannover), Emde (THD) sowie Luther (U Olden-
nicht nur in den Niederungen der Profession, etwa in den burg) angehörten, zum Thema „Architekt und Computer
ungeliebten AVA eingesetzt werde, sondern auf welchem eine Forschungsarbeit erstellt und das Ergebnis in Form
auch „die Details drauf seien”. Hätte mir jemand gesagt, der einer Ausstellung und einer Broschüre auch international
Heilige Vater habe mit einer jüngeren Dame in eindeutiger publizierten. Berichtet wurde auch von anderen Taten, z. B.
Absicht eine Absteige am Fuße des Montmartre betreten der Kollegen Kernchen und Haller (U Karlsruhe). Im übrigen,
und der Person gar noch anempfohlen, eine diesbezügliche wurde gesagt, rühre es sich allenthalben, und denen zum
Pille zu incorporieren, meine Erschütterung hätte nicht fun- Trotz, die um die Beständigkeit der Werte fürchten, kümme-
damentaler sein können. re sich der Mikrocomputer nicht um Klassenunterschiede,

Jeder Rückzug in eine ironische Betrachtung des Compu- weshalb er sich an (sc.)-Hochschulen genau so einniste wie an
terphänomens verbot sich jedoch angesichts der Nöte eines denen der (FH)-Sorte. . .
Architekturstudenten, der seinen langjährigen Ferienjob an Die Diskussion führte zu einer Hausaufgabe an den Vorsit-
einen mit Mikrocomputer ausgestatteten architektonischen zenden, der sich ihrer durch den folgenden Brief an die zu-
Lohnarbeiter verlor, welcher für drei kleinere Büros Aus- ständigen Minister und Senatoren sowie an die Rektoren und
schreibungen und Abrechnungen liefert. Präsidenten unserer Hochschulen entledigte:
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