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20 Jahre WWW

Wie das WorldWideWeb Küssnacht eroberte
Google, Facebook, Webmail,
Wikipedia und eBay sind aus
unserem Alltag fast nicht mehr
wegzudenken. Dazu wesent-
lich beigetragen haben ein
Brite und eine schweizerische
Forschungseinrichtung. Vor
über 20 Jahren schufen sie die
Basis fürs WorldWideWeb
(WWW). Am Samstag feiert
das WWW Geburtstag.

Von Christian Büeler

Im WorldWideWeb (kurz WWW)
kaufen wir ein, treffen virtuelle
Freunde, hören Radio, unterhalten
uns und schauen Videos an. Der
Grundstein zur öffentlichen Nutzung
des WWWwurde am 6. August 1991
am CERN in Genf gelegt. Dann näm
lich waren erstmals Dokumente auf
dem WWW verfügbar  nach zwei
Jahren Vorarbeit.

Die Geburtsstunde des WWW
Im März 1989 schrieb der Brite Tim
BernersLee den ersten Projektvor
schlag, der das CERNManagement
überzeugen sollte, dass ein Globales
Hypertext System im Interesse des
CERNs ist. Nach der Überarbeitung
des Vorschlags entstand im Novem
ber 1990 der erste WorldWideWeb
Prototyp, der auf einem NeXT Com
puter entwickelt wurde.Am sechsten
August 1991 waren auf diesem Netz
erstmals Dokumente öffentlich zu
gänglich.
Doch für den internetbegeisterten
ComputerNutzer wurde es erst später
spannend: Während es im Rahmen
des CERN bereits Browser gab, ver
öffentlichte das National Center for
Supercomputing Applications in den
USA (NCSA) im Februar 1993 einen
Browser namensMosaic. Mosaic war
der erste Browser, der das Internet
auch für Laien, sprich für PC undAp
pleMacintoshUser zugänglichmach
te. Mit ihm wurde das textorientierte
WWW erst richtig bunt. Der Sieges
zug des WWW konnte beginnen.

18 Stutz für eine Stunde
Einer, der die Entwicklung imBereich
desWWWvonAnfang an mitverfolgt
hat, ist der in Küssnacht wohnhafte
Immenseer Fridel Rickenbacher, Ge
schäftsführender Partner /Verwal
tungsrat der MITGROUP. 1993 nutz
te er erstmals die neue Technologie.
«Für 18 Franken in der Stunde surfte
ich via CompuServe imWWW. Sämt
liche Ersparnisse und mein Lehrlings

lohn gingen für dieses Hobby drauf.»
CompuServe war nebenAOL der ers
te InternetPovider (Internetdienstan
bieter) der Schweiz und bot für den
jungen Fridel Rickenbacher einen ent
scheidenden Vorteil: «Da ich mich oft
in WWWForen aufhielt, wurde ich
schon bald zum Forenleiter erkoren.»
Die Firma CompuServe, die zu dieser
Zeit einen eigenen browserähnlichen
WWWDienst anbot, belohnte dieses
ForenEngagement mit einem vergün
stigten Tarif. «Sonst hätte das Geld
fürs Internet nicht lange gereicht.»
Rickenbacher zieht gleich den Ver
gleich zwischen 1995 und heute:
«Man hat damals für cirka einen Hun
dertstel der heutigen Leistung fünf
Mal mehr bezahlt. Die Bandbreiten
waren anfangs mit 2.4 kBit pro Se
kunde schlichtweg katastrophal.» 2.4
kBit pro Sekunde war die damals üb
liche Datenübertragungsrate via ana
logemModem bzw. später 64 kBit bei
ISDN. Heute erreichen VDSLStan
dardDatenverbindungen mehr als
20000 kBit/s und BusinessDatenver
bindungen via Glasfaser /KabelTV
Verbindungen gar 100000 kBit /s
bzw. 1000000kbit /s.

Programmierung und Spielen als Antrieb
Rickenbacher war schon vor seinen

ersten Interneterfahrungen ein Gamer
und Computerfreak. Sein Spieltrieb
und ProgrammierInteresse war auch
der Grund für sein Interesse am
WWW. «Ich hatte viele Computer
spiele und Programme und wollte
noch mehr davon. Deswegen fragte
ichmich:Wie kann ichmichmehr ver
netzen und mehr Informationsquellen
erschliessen?»
Da Computer in den 90er Jahren oft
mit integriertem Modem ausgeliefert
wurden, war sein Schritt zum Internet
– bis auf die finanziellen Auslagen –
kein grosser. DieWissensvorteile, die
Rickenbacher dank dem Internet er
langte, hat er sich zu Nutze gemacht
und daraus gelernt.
«Nächtelang habe ich mit der Opti
mierung der Leitung verbracht mit
dem Ziel, das letzte Bit aus der Lei
tung zu quetschen.» Aus der Not
lernte er bspw. seinen Browser und
InternetAnwendungen optimal zu
programmieren.

Mitte 90er: Internet wird belächelt
Bald schon hatte der InternetCrack
einen Informationsvorsprung gegen
über einem grossen Teil der Bevölke
rung. «Die Person, die damals über
Internet verfügte, wurde oft bei Re
cherchefragen kontaktiert als eineArt
Orakel. Sie war sozusagen Anlauf
stelle. Damals galt schon: Wissen ist
Macht.»
Der Masse sagte das Internet 1996 je
doch noch nichts. «Erzählte ich da
mals vom Internet und dessen Mög
lichkeiten, wurde ich meist
belächelt.» Zwar hätten diverse Vor
träge im ganzen Kanton Schwyz
(übrigens auch in Küssnacht z.B. im
Monséjour und Widder) interessierte
Leute angelockt – mehr aber nicht.
«Unseren Voten und Vorstössen in
Richtung Internet und Vernetzung
wurde eher mit Unverständnis und
Misstrauen begegnet.»
Das Phänomen Internet und World
WideWeb blieb dem grossen Main
stream noch rund 10 Jahre verborgen.

Fänn springt früh auf den Zug
Begeisterungsfähiger waren hinge
gen innovative Firmen im Fänn. Be
reits 1994 wurden dort per Modem
über die analoge Telefonleitung die
ersten Verbindungen ins WWW
getätigt.
Erste standleitungsbasierte perma
nenteVerbindungen fanden sich 1997
bspw. bei der Markus Hofstetter AG,

Baer AG oder der GS Präzisions AG.
Diese führten via TelefonZentrale
der Küssnachter PTT nach Schwyz
und von dort aus ins Internet.
Schon relativ früh, nämlich im Jahr
1998, war via RadioTV Müller In
ternet über das Fernsehkabel erhält
lich – allerdings nur im Dorf Küss
nacht. Die Lokalzeitung Freier
Schweizer nutzte dieses Angebot in
einer Testphase und ist seither mit der
Welt verkabelt.
Weitere Firmen wie die HenselerAG,
Jürg Hofstetter AG, GSPräzisions
AG, C. Vanoli AG, Imgrüth AG und
Christen AG nutzten 2000/2001 die
ersten, distanzbedingt eingeschränk
tenADSLAnschlüsse. Bei all diesen
ersten Vorstössen und Vernetzungen
war Rickenbacher wiederum zustän
dig und ausführend von A bis Z.

Den Auftritt im WWW kontrollieren
Vorerst waren die Webauftritte der
Firmen nichts mehr als eine Visiten
karte auf dem WWW. «Erst um die
Jahrtausendwende änderte sich
dies», so Rickenbacher. Die Seiten
wurden dynamischer und interakti
ver, die Inhalte regelmässig aktuali
siert.
Um 2005 eroberte das Internet die
privaten Wohnstuben in Küssnacht.
Durch Social MediaPlattformen wie
Facebook besitzen heute Privatper
sonen ihre persönliche Visitenkarte,
die keinesfalls so statisch daher
kommt wie die FirmenWebsiten aus
den 90ern. Rickenbacher und dessen
Frau haben für ihren Sohn bereits be
wusst eine virtuelle Identität in Soci
al MediaPlattformen wie Twitter,
Facebook und Co. erstellt, obwohl
dieser erst wenige Wochen alt ist.
Was für einige möglicherweise der
Freiheitsberaubung gleichkommt,
hat der ITExperte bestens durch
dacht: «Lieber frühzeitig, dosiert
transparent, dafür aber kontrolliert
im Internet und Social MediaPlatt
formen informieren», lautet seine
Devise. «Somit ist nichts falsch re
cherchierbar. Denn im Internet
kannst du nicht unberührbar werden,
sondern musst es bleiben – von An
fang an.»
Deswegen soll die ITAufklärung
frühzeitig stattfinden, früher noch als
die sexuelle: «Die Aufklärung und
die überwachte Begleitung im Um
gang mit der digitalen Welt, Internet
und Social Media sind für die jungen
Menschen nötig. Sie sollen mög

lichst früh und fundiert durch die El
tern und die Schule geschehen.»

Der globale WWW-Aspekt
Fridel Rickenbacher plädiert dafür,
dass das Internet und dessen Basis
ITInfrastruktur global zugänglich
wird; quasi als internationaler servi
ce public. «Nur so kann einer weite
ren ZweiKlassenGesellschaft im
zukunftsträchtigen Informations
und Kommunikationsbereich entge
gengewirkt werden.» Die Schere
reicharm bzw. informiertuninfor
miert solle nicht grösser werden.
Weiter sieht er enormen Handlungs
bedarf in der Politik. «In Bern gibt es
zu wenige ITFachspezialisten, die
auf politischer Ebene ein hohes und
einflussreiches Amt bekleiden.»
Einige politische Schlagworte seiner
seits: Cyberterrorismus, Schutz der
digitalen Identität, ITFachkräfteman
gel, Datenschutz, InternetÜberwa
chung und Standortförderung in Be
zug auf ICTInfrastrukturen wie z.B.
schnelle Internetanschlüsse. All diese
Herausforderungen des digitalen Zeit
alters werden der Politik noch einiges
abverlangen.

Eine bahnbrechende Erfindung feiert Geburtstag: Am 6. August wird das WorldWideWeb 20 Jahre alt. 116000 Ergebnisse findet
die Suchmaschine Google, wenn man bei der Bildsuche Geburtstagstorte eingibt. Foto: cb

Internet
≠ WWW
cb. Nicht zu verwechseln ist das
WWW mit dem Internet, das
schon seit den 60er-Jahren exis-
tiert. Seinen Ursprung hat es im
ARPANET des US-Verteidigungs-
ministeriums. Das Internet wurde
ab den 70er Jahren vom US-Mi-
litär und von akademischen Krei-
sen genutzt.
Das Internet ist ein globales
Computernetzwerk auf dem
Dienste wie der Browser oder
eMail läuft. Auch frühe Chat-An-
wendungen wie IRC, ICQ oder
moderne Anwendungen wie der
Windows Live Messenger und
Skype sind solche Programme,
die auf der Plattform Internet
funktionieren. Wenn heute vom
Internet gesprochen wird, ist
grundsätzlich meist der Browser
gemeint. Die heute gängigsten
Browser sind der Internet Explo-
rer von Microsoft, Firefox des Mo-
zilla Projekts, Opera, Safari oder
Google Chrome.

Glossar
BBiitt:: Masseinheit für die Da-
tenmenge bei digitaler Speiche-
rung oder Übertragung von Da-
ten.
BBrroowwsseerr:: Programme, die den Zu-
gang zum WWW ermöglichen.
CCEERRNN:: Europäische Organisation
für Kernforschung
HHyyppeerrtteexxtt:: Das Konzept, auf dem
das WorldWideWeb aufgebaut
ist. Mit Hypertext werden ver-
schiedene Texte miteinander ver-
bunden. Die Verbindung erfolgt
über Verweise, sogenannte
Links.
SSoocciiaall  MMeeddiiaa:: Bezeichnet digita-
le Medien und Technologien, die
es Nutzern ermöglichen, sich un-
tereinander auszutauschen und
mediale Inhalte einzeln oder in
Gemeinschaft zu gestalten.
IITT:: Informations Technik, Ober-
begriff für die Informations- und
Datenverarbeitung sowie für die
dafür benötigte Hard- und Soft-
ware.
WWWWWW:: WorldWideWeb, englisch
für Weltweites Netz. cb

Wissenswertes und 
Meilensteine
• Die erste Website der Welt war

eine .ch-Site: http://info.cern.ch
(bzw. http://info.cern.ch/hyper-
text/WWW/TheProject.html)

• Tim Berners-Lee wollte das 
WorldWideWeb zuerst Mesh
(engl. für Gewebe, Netz, Gitter) 
taufen.

• Wenn ein Haushalt heute einen
Computer möchte, will er ihn 
nicht der Berechnungen wegen, 
sondern um aufs Internet zu ge-
hen.

• Für das Internet und dessen 
Rechnerzentren werden rund 1.5 
bis zwei Prozent der weltweiten 
Stromerzeugung gebraucht.   
Das ist mehr als für die welt-
weite Beleuchtung.

• Mosaic war 1993 der erste In

ternet-Browser, der Text und 
Grafik einer HTML-Seite inte-
griert darstellen konnte.

• Ende der 90er Jahre: Aufruhr in
der Musikbranche durch soge-
nannte Peer2Peer-Netzwerke 
(bspw. Napster), die es den Teil-
nehmern ermöglichen Musikda-
teien (MP3) untereinander aus-
zutauschen.

• März 2000: Platzen der Dotcom-
Blase, börsendotierte Inter-
net-Unternehmen können Ge-
winnerwartungen nicht erfüllen.

• 2003: Web. 2.0, das WWW ist 
Plattform. Inhalte sind wichtiger 
als das Aussehen Beispiele von 
Anwendungen: Facebook, You-
Tube, Wikipedia und Blog-
ger.com cb


