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Das Thema 

Im Jahre 1980 brachte das britische Unternehmen Sinclair Research – noch unter dem Namen 
Sinclair Computers – den ZX80 auf den Markt: einen winzigen, aber vollwertigen Computer, 
der günstiger war als alle vergleichbaren Geräte zuvor. Ihm folgte im März 1981, vor genau 40 
Jahren, der technisch verbesserte und noch günstigere ZX81, einer der ersten wahren Bestseller 
der jungen Computer-Ära. Trotz primitiver Technik führte er Tausende in die Kunst der 
Programmierung ein – und Millionen in ein wundervolles neues Medium. Sinclair wurde damit 
zum Wegbereiter nicht nur für die britische Computerindustrie und eine ganze Generation 
Spieleentwickler, sondern auch für die Demokratisierung der Informationstechnologie. 
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Zeitstrahl: Meilensteine der Sinclair-Computer-Geschichte 

Datum Ereignis/Produkt Details/Bedeutung 

07/1961 Gründung von Sinclair Radionics Erstes Produkt: Transistorradio-Kit 

09/1972 »Sinclair Executive« Erster schlanker Taschenrechner 

02/1975 Aktivierung von Sinclair Research 
 

Als Westminster Mail Order 
(als Sinclair Research ab 03/1981) 

01/1976 »Black Watch« (Sinclair Radionics) LED-Uhr mit großen Problemen, Flop 

04/1976 Einstieg der britischen Regierung 
bei Sinclair Radionics 

Behörde NEB übernimmt zunächst 
43 %, ab 07/1977 73 % 

01/1977 »Microvision TV1A« (Sinclair Radionics)1 Portabler Fernseher; der Flachbild-
Nachfolger TV80/FTV1 erscheint 1983 

02/1977 »Wrist Calculator« (Sinclair Research) Erstes Sinclair-Research-Produkt 

02/1978 »MK14« (Sinclair Research)  Erster Sinclair-Computer 

12/1978 Chris Curry verlässt Sinclair  
für Gründung von CPU Ltd./Acorn 

Lenkt Clives Sinclairs Aufmerksamkeit 
auf den Computermarkt 

07/1979 Clive Sinclair verlässt Sinclair Radionics Konzentration auf Sinclair Research 

01/1980 »ZX80« Erster Computer unter 100 £,  
Z80-Prozessor (8 Bit), 1 kB RAM 

03/1981 »ZX81« Günstigerer, verbesserter »ZX80« 

04/1982 »ZX Spectrum« Erstes Sinclair-Modell mit Farbgrafik 

07/1982 »Timex Sinclair 1000« US-Version des »ZX81« mit 2 kB RAM, 
09/1983 folgt der »Timex Sinclair 1500« 

11/1983 »Timex Sinclair 2068« US-Version des »ZX Spectrum« 

01/1984 »Sinclair QL« Profigerät fürs Büro, verspätet, Flop 

04/1986 Übernahme durch Amstrad Neue »Spectrum«-Modelle bis 1992 

   

 
1
 Die Angaben des TV1A-Veröffentlichungsjahres schwanken je nach Quelle zwischen 1976 und 1978. 
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Kapitel 1: Der Computermarkt bis 1980 

omputer waren einst exklusive, hochwissenschaftliche Spezialmaschinen, ähnlich groß wie 

jene Aufgaben, für die sie konstruiert waren. Man fand sie ab den Vierzigerjahren des 20. 

Jahrhunderts ausschließlich in Militäreinrichtungen und an Universitäten – in Privathaushalten 

hatten sie etwa so viel zu suchen wie ein Teilchenbeschleuniger. Doch die Maschinen wurden 

kleiner, günstiger, universeller und erschienen in den Siebzigerjahren schließlich in neuem, 

wahrlich kompaktem Gewand: als Mikrocomputer. Durch sie dringt die Computerrevolution 

nun in alle Bereiche des öffentlichen Lebens vor. 

Möglich wird die Verkleinerung durch den Mikroprozessor, 1971 von Intel erstmals in Serie 

gefertigt. Er erlaubt den Bau von Computern, die günstig und kompakt genug sind, um von 

einem Einzelnen bezahlt, eingerichtet und programmiert zu werden. Etwa die blinkende Bastel-

Box Altair 8800, die 1975 den jungen Bill Gates zur Gründung von Microsoft inspiriert. Oder 

der Apple I, Begründer eines weiteren Weltkonzerns. Vor allem aber die sogenannte PC-Trinität 

von 1977: Apple II, Commodore PET 2001 und Tandy TRS-80. Sie sind die ersten in großer 

Stückzahl produzierten, fertig zusammengebaut gelieferten PCs (auch wenn wir sie heute meist 

Heimcomputer nennen). 

 

Und doch ist die Schwelle zum Informationszeitalter noch zu hoch, der Computer noch kein 

Massenprodukt. Die Heimcomputer der Siebzigerjahre mögen billiger sein als die saalgroßen 

Spezialgeräte der Sechziger, doch für die Mehrheit der Menschen bleiben sie bloß überteuertes 

Nerdspielzeug. Gegen Ende des Jahrzehnts kostet ein Apple II+ 1.200 $ (US-Dollar), in 

heutigem Geld2 entspricht das inflationsbereinigten 3.500 € (Euro). Das billigste Angebot des 

Weltmarktführers IBM, das Modell 5120, kostet gar rund 10.000 $ (heute ca. 28.000 €). Am 

unteren Ende der Preisskala findet sich der Atari 400, seit Ende 1979 für etwa 500 $ zu haben 

(heute ca. 1.400 €), oder der Tandy TRS-80 für 400 $ (heute 1.100 €) – ohne Laufwerk oder 

Monitor. Wer noch weniger ausgeben will, muss ein Kit kaufen wie den britischen Nascom: 

Seine Platine erfordert das manuelle Setzen von etwa 3.000 Lötpunkten, dafür gibt es ihn 1979 

zum Schnäppchenpreis von 225 £ (Britische Pfund) – heute wären das nicht mal 1.000 €! Doch 

Computer sind nicht nur teuer, sie haben auch ein Image-Problem. 

 

 

2 März 2021 

C 
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🕹 Das Phänomen Computerangst 

Von der Wissenschaft aus durchdringen Computer in den Siebzigerjahren alle Bereiche des 

öffentlichen Lebens; 1982 erhebt das »Time Magazine« den Computer gar zur »Machine of the 

Year« – anstelle der sonst üblichen Person des Jahres. Dem Computer gehört die Zukunft, das 

ist den meisten bewusst. Doch nur wenige wissen, was ein Computer genau ist, wie man ihn 

benutzt, was er kann und was nicht. Diese Unsicherheit weckt in vielen die Angst, abgehängt 

zu werden, wenn sie sich der neuen digitalen Arbeitswelt nicht anpassen, IT-Analphabetismus 

gilt als wachsendes Hindernis auf dem Bildungs- und Berufsweg. 

Zudem drohen Computer selbst immer mehr 

Aufgaben zu übernehmen, wie es in der 

industriellen Revolution die Dampfmaschinen 

taten. Schon 1975 kommt eine Studie zu dem 

Schluss, dass die Mehrheit der US-Amerikaner 

fürchtet, Computer könnten mehr 

Arbeitsplätze vernichten, als sie schaffen3, 

sogar 71 Prozent sind es in einer Umfrage von 

19834. Computer sind keine reinen 

Hoffnungsträger mehr – im Gegenteil, vielen 

erscheinen sie als Bedrohung. 

Diese Furcht nimmt zuweilen irrationale Züge 

an. In den Achtzigerjahren grassiert das neue 

Phänomen der »Computerangst« 

(»computerphobia«), zahlreiche Studien 

suchen sie zu erklären. Von Computerangst 

Betroffene werden nervös, sobald von 

Computern die Rede ist, fühlen sich 

eingeschüchtert und beginnen an ihrem 

Intellekt zu zweifeln; einige trauen sich nicht einmal, einen Rechner zu berühren. 1982 kommt 

eine Studie zu dem Ergebnis, dass fast ein Drittel der US-Bevölkerung unter einer Form der 

Computerangst leidet5. Das Problem wird so groß, dass das US-Bildungsministerium 1985 ein 

»Computerphobia Reduction Program« finanziert. 

Leitartikel, Laborstudien und Regierungsprogramme helfen jedoch nur wenig im Kampf gegen 

die um sich greifende Angst vor der digitalen Revolution. Was helfen könnte: ein Computer. 

Nun, zumindest eine ganz bestimmte Art von Computer. Ein Gerät, das so günstig ist, dass es 

sich fast jeder leisten kann, nicht nur akademische Eliten. Das den Nutzer sanft an der Hand 

nimmt und in die neue digitale Welt führt. Das so zierlich wirkt, dass es niemanden 

einschüchtert. Die Welt ist bereit für den wahren Mikrocomputer. Und sie bekommt ihn. 

 
3
 Ahl, 1975 

4
 Harris-Poll, 1983 

5
 Weinberg, 1982 
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Kapitel 2: Clive Sinclair und Sinclair Radionics 

Clive Marles Sinclair wird im Jahre 1940 in England geboren. Sein Vater ist ein Ingenieur, ebenso 

sein Großvater – das Tüftlertalent ist ihm in die Wiege gelegt; schon als Teenager entwirft er 

eine programmierbare Rechenmaschine, denn so wie die Technik fasziniert ihn auch die 

Mathematik. Nach der Schule scheint eine akademische Laufbahn über die Universität 

vorgezeichnet, doch Sinclair eignet sich das Wissen lieber autodidaktisch an. 

Sein Talent investiert Sinclair daher in den Aufbau eines 

Unternehmens – einen Versandhandel mit Elektronik-Kits 

für Hobbybastler will er gründen, noch vor seinem 

Abschluss zeichnet er Baupläne für Transistorradios ins 

Schulheft. Um dieses Vorhaben zu finanzieren, beginnt er 

für das Elektronikmagazin »Practical Wireless« zu 

schreiben, wird kurz darauf Redakteur der Zeitschrift 

»Instrument Practice«. Ab 1959 folgen Bücher, vor allem 

über den Bau einfacher Schaltkreise, in nur fünf Jahren 

veröffentlicht Sinclair über den Verlag Bernard's Publishing 

13 Bücher wie »Transistor Subminiature Receivers 

Handbook for the Home Constructor« – mit Erfolg, trotz 

der wenig geschmeidigen Titel. Doch Sinclair sieht sich 

nicht vorwiegend als Autor, diese Arbeit ist für ihn nur 

Mittel zum Zweck. Dieser Zweck heißt Sinclair Radionics. 

 

🕹 Sinclair Radionics 

Da er über integrierte Schaltkreise schreibt, genießt Sinclair ein Privileg: Er hat beste Kontakte 

in die Halbleiterindustrie, zu National Semiconductor, Ferranti, Fairchild. Diese exklusive Quelle 

nutzt er nicht nur für seine Bücher, sie hilft ihm auch, alles über diesen jungen Industriezweig 

zu lernen. So erfährt er, dass ein Hersteller namens Semiconductors Ltd bei der Produktion 

bestimmter Transistoren eine Ausschussrate von bis zu 80 Prozent hat. Die meisten dieser 

aussortierten Bauteile funktionieren zwar – sie erfüllen nur nicht die Ansprüche des Herstellers. 

Sinclair erkennt, dass sie dennoch brauchbar sind, wenn sie auf einem entsprechend 

angepassten Schaltkreis sitzen. Er kauft Semiconductors zum Spottpreis ein paar Tausend 

»defekte« Transistoren ab, schickt sie durch seine eigene Testprozedur und verkauft sie günstig 

weiter. Zudem nutzt er sie für sein erstes Produkt – es wird Zeit für ein eigenes Unternehmen. 

Eigentlich favorisiert Sinclair den Firmennamen Sinclair Electronics, doch der ist schon besetzt. 

So heißt das Unternehmen, das er 1961 in Cambridge gründet: Sinclair Radionics. Das erste 

Produkt unter diesem Namen ist ein Radio-Bausatz, ganz ähnlich jenem, den er Jahre zuvor in 

sein Schulheft malte. Sinclairs Transistorradio ist nicht nur extrem günstig, sondern auch 

ungewöhnlich kompakt; hier zeigt sich eine der Maximen Sinclairs, die auch spätere Produkte 

kennzeichnet: Gestalte nichts größer, als es unbedingt sein muss. Beim Radio gelingt ihm dies, 

indem er keine gewöhnlichen Batterien verwendet, sondern winzige Knopfzellen, die sonst in 

Hörgeräten eingesetzt werden. 
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Auf das Mini-Radio folgen Mini-Verstärker6 sowie weitere Hi-Fi-Produkte, meist als Bausatz 

und immer im Postversand. Die kompakten Geräte erregen große Aufmerksamkeit, das Micro-

6-Radio von 1964 ist kleiner als eine Streichholzschachtel und kostet keine 3 £; Sinclair preist 

es als »kleinstes Radio der Welt« an, auch wenn das nicht stimmt – solche Übertreibungen 

werden sich noch häufiger in Sinclairs Anzeigen finden. Der Erfolg führt zu einer Erweiterung 

des Sortiments um Lautsprecher und Tuner, doch die Konkurrenz erstarkt bald und das 

Geschäft schwächelt. Der wahre Erfolg kommt für Sinclair Radionics erst mit einer 

Gerätegattung, die keine Musik spielt. 

 

 

🕹 Sinclair und die Taschenrechner 

Taschenrechner gibt es schon seit einer Weile, doch in eine Tasche passen sie eigentlich nicht, 

eher in einen Koffer. 1972 wendet Clive Sinclair seine Miniaturisierungskünste auf dieses 

Segment an, erneut unter Einsatz möglichst weniger Bauteile sowie winziger Knopfzellen – das 

Ergebnis ist der Sinclair Executive, klein und elegant, ein Rechner für die Hemdtasche. Der 

Executive ist ein gewaltiger Erfolg, denn Sinclair-typisch ist er auch viel billiger als die 

Konkurrenz – noch nie gab es einen Taschenrechner für 100 £, Sinclair drückt den Preis gar 

unter 80 £. Die Mitbewerber sind schockiert, Geschäftsleute entzückt. Und nicht nur sie: Der 

Executive, in schlichtem Schwarz gestaltet, ist so hübsch, dass sich auch Privatleute gern damit 

zeigen; für die Zeitschrift »The New Scientist« ist das Gerät »eher ein Schmuckstück als ein 

professioneller Rechner.« 

Zudem kommt es gerade zur rechten Zeit: Im Februar 1971 stellt das Vereinigte Königreich 

sein anachronistisches Münzsystem auf das Dezimalsystem um, ein Pfund Sterling entspricht 

fortan genau 100 Pence – und nicht mehr 20 Schilling zu je 12 Pence wie zuvor (wer denkt sich 

 
6
 Einige Quellen geben den Mini-Verstärker als erstes eigenes Sinclair-Radionics-Produkt an, demnach verschickte 

Sinclair die ersten Radio-Bausätze noch vor Firmengründung. 
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so etwas aus?). Die Umstellung verlangt nach ständiger Umrechnung im Alltag, bei der ein 

portabler Taschenrechner gute Dienste leistet. 

Und Sinclair macht weiter, bringt immer mehr Taschenrechnermodelle 

heraus, die immer weniger kosten. 1973 kostet das Einstiegsmodell nur noch 

20 £, 1976 fällt der Preis unter 5 £. Der Preisverfall wird getrieben durch rasch 

aufkommenden Wettbewerb, bald kämpfen Dutzende Hersteller um den 

britischen Taschenrechnermarkt. Anfangs profitiert Sinclair noch vom Boom, 

steigert seinen Umsatz von 762.000 £ im Jahre 1972 in nur zwei Jahren auf 

über 4 Millionen. Dann jedoch kühlt sich das Geschäft ab, japanische 

Hersteller erobern mit noch günstigeren Geräten Marktanteile. LCDs 

verdrängen die von Clive Sinclair favorisierten, aber stromhungrigeren LED-

Anzeigen, zudem plagen Sinclairs Geräte immer wieder Qualitätsprobleme. 

Hoher Strombedarf, niedrige Fertigungsqualität: Beides wird auch Sinclairs 

nächstem Produkt zum Verhängnis. 

 

🕹 Die schwarze Uhr: Der Anfang vom Ende 

Clive Sinclair sieht sich als Erfinder – nicht als Unternehmer. Management, gibt er in Interviews 

zu, ist nicht seine Stärke; er versucht alles zu kontrollieren, das Delegieren liegt ihm nicht. 

Vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass das Qualitätsmanagement immer wieder zu wünschen 

übrig lässt. Eleganz ist Sinclair wichtig, Effizienz, Einfachheit – Langlebigkeit indes zeichnet 

seine Produkte nicht aus. Bislang glich er dies mit einer großzügigen Rücknahmepolitik aus, 

doch für seinen ersten großen Flop reicht auch das nicht. 

Im Januar 1976 beginnt Sinclair mit der Auslieferung seiner neuesten 

Kreation, welche das schrumpfende Taschenrechnergeschäft 

ausgleichen soll: Es ist eine Digitaluhr, die Black Watch. Sinclair-

typisch ist sie konkurrenzlos günstig, kostet nur 25 £, als Bausatz noch 

weniger. Ebenso typisch ist das exquisite Design mit seiner schlichten 

schwarzen Oberfläche – die jedoch auch einen technischen Grund hat: 

Die LED-basierte Anzeige leuchtet nämlich nur auf Knopfdruck. Eine 

dauerhafte Zeitanzeige würde die Knopfzellen zu schnell leeren. So 

verspricht die Werbung, wiederum Sinclair-typisch, nicht nur höchste 

Zuverlässigkeit, sondern auch eine Batterielebensdauer von bis zu 

einem Jahr. Nun, nichts davon stimmt. 

Tatsächlich halten die Batterien nur ein paar Tage durch – oft sind sie schon leer, bevor sie 

beim Kunden ankommen. Das ist allerdings auch besser so: Schnell zeigt sich, dass selbst 

kleinste statische Entladungen die Anzeige einfrieren und nicht mehr verschwinden lassen, bis 

die Batterien leer sind – oder überhitzen. Und zuweilen explodieren. Sinclairs Rücknahmepolitik 

rächt sich nun, die Mitarbeiter sind völlig überfordert mit der Flut an Black Watches, die sich 

über die Büroräume ergießt; Kunden müssen teils monatelang auf die Reparatur warten. Erst 

Ende 1976 sind die größten Probleme behoben, doch das interessiert niemanden mehr. 
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🕹 Das Ende von Sinclair Radionics 

Im Geschäftsjahr 1975/1976 schreibt Sinclair Radionics erstmals Verluste. Das National 

Enterprise Board (NEB) muss eingreifen, eine Regierungsorganisation, die sich an 

strauchelnden britischen Unternehmen aus wichtigen Branchen beteiligt, damit sie nicht an 

ausländische Konkurrenten fallen. 1976 übernimmt das NEB 43 Prozent der Firma, 1977 erhöht 

es seinen Anteil auf 73 Prozent und hält damit die Mehrheit. Clive Sinclair, der Kontrollfreak, 

hat in seiner Firma nun nicht mehr das Sagen. Zumindest kann er sich nun auf die 

Entwicklungsarbeit fokussieren – und eines seiner beiden Lieblingsprojekte. 

 

Für Sinclairs fixe Idee eines kleinen Elektroautos gibt das NEB zwar kein Geld, wohl aber für den 

mobilen Fernseher, an dem er seit Jahren tüftelt. Das Microvision getaufte Gerät mit 

monochromem 2-Zoll-Bildschirm wurde schon 1966 auf einer Messe gezeigt und mutig für das 

Folgejahr angekündigt, 1977 kommt es endlich auf den Markt7 – zu spät, zu teuer und ohne 

klare Zielgruppe. Der Fernseher ist zwar trotz allem ein moderater Erfolg, doch das reicht nicht, 

um das Geld einzuspielen, das der britische Staat in das Unternehmen gesteckt hat. 1979 

entscheidet das NEB, Sinclair Radionics aufzuspalten: Die Taschenrechner- und Fernsehsparten 

werden verkauft, übrig bleibt nur eine kleine, aber profitable Abteilung für wissenschaftliche 

Instrumente – sie firmiert heute als Thurlby Thandar Instruments. Kurz zuvor wird Clive Sinclair 

entlassen, gemeinsam mit einigen Mitarbeitern verlässt er das sinkende Schiff. Ein 

Rettungsboot ist längst bereit.  

 
7
 Wie das biografische Buch »The Sinclair Story« von 1985 anmerkt, sah Sinclair auch eine Zukunft für wesentlich 

größere Fernseher: 50-Zoll-Apparate, flach an der Wand montiert. Der Autor des Buches kommentiert süffisant, 
Sinclair würde dabei übersehen, dass man für einen derart großen Bildschirm 15 Meter entfernt sitzen müsste und 
niemand ein derart langes Wohnzimmer hätte. Hmm, einer von beiden hatte Recht.  
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Kapitel 3: Sinclair Research, der MK14 und »NewBrain« 

Clive Sinclair hat vorgesorgt. Schon 1973, als Sinclair Radionics noch Erfolge feiert, gründet er 

Ablesdeal Ltd – eine reine Mantelfirma8: Ablesdeal ist eine Kapitalgesellschaft ohne operatives 

Geschäft, die jederzeit und ohne den bürokratischen Aufwand einer Neugründung reaktiviert 

werden kann, egal für welchen Geschäftszweck. Als Sinclair Radionics‘ Gewinne 1975 

einbrechen, macht Sinclair genau das; im Jahr darauf lässt er einen seiner treuesten Mitarbeiter 

– Christopher »Chris« Curry, seit 1966 bei Sinclair Radionics – für die Schwesterfirma ein eigenes 

Büro eröffnen, ebenfalls in Cambridge. Curry bleibt zwar offiziell Radionics-Mitarbeiter, doch 

im Geheimen arbeitet er nun für Sinclairs neue Firma – ohne die Kontrolle des NEB. Sie soll 

später Sinclairs neue Heimat werden, wenn auch unter anderem Namen: Bekannt wird sie als 

Sinclair Research (siehe Exkurs: »Die vielen Namen von Sinclair Research Ltd«). 

Die neue Firma beginnt wie die alte, als Elektronik-Kit-Versender. Gerüchten zufolge besorgt 

sich Curry aus Radionics-Beständen heimlich ein paar Taschenrechner-Chips und lässt einen 

anderen Radionics-Mitarbeiter in seiner Freizeit das erste Research-Produkt entwickeln, einen 

Mini-Taschenrechner fürs Handgelenk. Klar, die Armbanduhr hat ja auch schon grandios 

funktioniert. Das Gerät kommt Anfang 1977 auf den Markt und ist berüchtigt für seine 

Unzuverlässigkeit, vor allem in der günstigen Bausatzvariante: Ihre Einzelteile passen oft nicht 

richtig ins kleine Gehäuse. Einige Tausend Exemplare werden verkauft, doch viele kehren 

zurück. Das Projekt ist dennoch erfolgreich genug, um die junge Firma am Leben zu erhalten. 

      Exkurs: Die vielen Namen von Sinclair Research Ltd 

Auch wenn hier stets von »Sinclair Research« die Rede ist: Clive Sinclairs zweites 
Unternehmen heißt nicht immer so. Gegründet 1973 als Ablesdeal, nennt Sinclair die Firma 
bei ihrer Reaktivierung im Februar 1975 zunächst Westminster Mail Order, im August dann 
Sinclair Instrument. 1977 folgt der Name Science of Cambridge, darunter erscheint auch der 
MK14 – sein Erfolg führt 1979 zu einer weiteren Umbenennung, nun heißt das Unternehmen 
Sinclair Computers. Doch auch dieser Name bleibt nicht lange, seit März 1981 lautet er: 
Sinclair Research. Um Verwirrung zu vermeiden, verwendet dieses Dossier (fast) 
ausschließlich diesen Namen. 
 
Die Namensvielfalt – und das zeitweise parallel existierende Unternehmen Sinclair Radionics, 
das nach Weggang des Gründers kurz Sinclair Electronics heißt – verwirrt auch manche 
Quelle im Netz: Die deutschsprachige Wikipedia behauptet, Sinclair Research sei einst als 
Sinclair Radionics gegründet worden9. Nee, wurde es nicht. 

 

🕹 Sinclairs erster Computer: der MK14 

Während Sinclair Research noch Produkte von gestern verkauft, denkt anderswo in Cambridge 

ein Student namens Ian Williamson schon an morgen: Er will einen Computer auf den Markt 

bringen. In den USA erhält die Mikrocomputer-Revolution durch die PC-Trinität gerade neuen 

Schwung, doch Europa ist noch nicht so weit, Apple hat bis 1981 nicht mal eine Europa-

Vertretung. Britische Nerds importieren Computer und PC-Bausätze zu hohen Preisen und in 

 
8
 Einigen Quellen zufolge war Ablesdeal keine Gründung, sondern eine Übernahme. 

9
 Sinclair Research – Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sinclair_Research
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entsprechend geringen Stückzahlen, Bedarf scheint es also auch im Königreich zu geben. Um 

mehr Kunden anzusprechen, erkennt Williamson, darf ein Kleinstcomputer nicht mehr kosten 

als 100 £. Der Ingenieur macht sich an die Arbeit: Als Prozessor dient ein 8-Bit-Chip von 

National Semiconductor, der SC/MP – der ist günstig und relativ leicht zu programmieren. 

Williamson kombiniert ihn auf einer Platine mit 256 Byte RAM, für die Ein- und Ausgabe nutzt 

er die Hexadezimal-Tastatur und das achtstellige LED-Display eines Taschenrechners. Es ist ein 

Modell von Sinclair. Im August 1977 stellt er seinen Prototyp zwei lokalen Unternehmen vor: 

Eines hat kein Interesse. Das andere ist Sinclair Research. 

Nun, genau genommen kontaktiert Ian Williamson nicht Sinclair Research, sondern Clive 

Sinclair, längst eine bekannte Persönlichkeit der britischen Technologieszene – und der arbeitet 

offiziell noch für Sinclair Radionics. Zum Treffen nimmt Sinclair jedoch Chris Curry mit, jenen 

Kollegen, der gerade Sinclairs zweites Unternehmen aufbaut. Curry, selbst an Computern 

interessiert, ist angetan und ermuntert Williamson, den Prototyp zu einem Produkt 

weiterzuentwickeln10. Das tut dieser zunächst auch – verliert sein Projekt jedoch bald an 

National Semiconductor: Als Curry mit Vertretern des Chipherstellers über die Lieferung des 

SC/MP-Prozessors verhandelt, erkennen diese das Potenzial von Williamsons Idee – und bieten 

an, auf dieser Grundlage ein eigenes Design für Sinclair Research zu entwickeln, gratis, aber 

ausschließlich aus eigenen Bauteilen. Alles aus einer Hand zu beziehen ist zu verlockend, Curry 

kann nicht ablehnen. 

 

Im Februar 1978 kommt der MK14 auf den Markt (»MK« steht für »Microprocessor Kit«) – noch 

unter dem Firmennamen Science of Cambridge. Nennenswerte Stückzahlen werden jedoch erst 

im Juni geliefert, die Warteliste ist lang, der MK14 ist ein Hit, vor allem wegen seines 

sensationellen Preises von bloß 40 £. Dabei kann man nicht viel damit machen, er lässt sich nur 

umständlich mit Maschinencode-Befehlen programmieren; zumindest enthält die Anleitung 

den Code für Lunar Lander – das erste Spiel auf einem Sinclair-Computer. Als Spieleplattform 

ist das Gerät jedoch nicht gedacht, eher als Programmier-Lernwerkzeug für Hobbyisten. Und 

die sind begeistert. 

 
10

 Was Clive Sinclair über die Idee eines Computerbausatzes dachte, ist umstritten: Er selbst behauptete später, 

gleich das Potenzial erkannt zu haben. Curry zufolge war Sinclair jedoch strikt dagegen, ein solcher Computer sei 
»hässlich« und völlig sinnlos – er wollte lieber an tragbaren Fernsehern und Elektroautos arbeiten. 
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Auch die Fachpresse ist es. Der MK14 führt zur Gründung des ersten britischen Heimcomputer-

Magazins, »Personal Computer World«. Die Elektronik-Zeitschrift »Practical Electronics« nennt 

den MK14 1979 zurückhaltend »eine der bislang bemerkenswertesten Revolutionen in der 

Computertechnik«, einen »Meilenstein von unschätzbarem Ausmaß« – allerdings hat der Autor 

bereits Zugriff auf zwei später erscheinende Sinclair-Erweiterungen, eine Kassettenlaufwerk- 

und eine TV-Schnittstelle, mit denen der MK14 schon fast einem echten Computer ähnelt. 

Zumindest nach dem Zusammenbau, die Widerstände und Kondensatoren sind schließlich 

zunächst vom Nutzer selbst auf die nackte Platine zu löten.  

Der MK14 spielt sicher eine Rolle in der britischen Heimcomputer-Revolution, doch eher eine 

indirekte: Mit einzigen Zehntausend verkauften Exemplaren11 ist er wahrlich kein 

Massenphänomen – aber erfolgreich genug, um zu beweisen, dass diese neuartigen 

Mikrocomputer tatsächlich ein lohnendes Geschäftsfeld sind. Bald entstehen Pläne für nicht 

einen, sondern zwei unterschiedliche MK14-Nachfolger. Bei Sinclair erscheint keiner davon. 

 

🕹 Konkurrenz aus eigenem Hause: Acorn und NewBrain 

Vom Erfolg angespornt, drängt Chris Curry darauf, den MK14 

weiterzuentwickeln zu einem richtigen Heimcomputer. Sinclair hält 

wenig davon, so stellt zumindest Curry es später dar. Fest steht, dass 

sich Curry im Dezember 1978 von seinem alten Freund lossagt12, 

um den Computermarkt mit einem eigenen Unternehmen zu 

bedienen: Cambridge Processor Unit. CPU baut jedoch zunächst nur 

Prozessor-basierte Steuersysteme. Die Firma, die Currys ersten Computer verkauft, heißt Acorn 

Computers, gegründet im Januar 1979. Das erste Modell, der Acorn System 1 von 1979, erinnert 

wohl nicht zufällig an einen verbesserten MK14. 

Der überraschende Erfolg des MK14 inspiriert jedoch auch Currys alten Arbeitgeber: 

Mitarbeiter bei Sinclair Radionics beginnen im Juli 1978 mit der Entwicklung eines weitaus 

ambitionierteren Computers. Dieser soll gegen die just veröffentlichte US-amerikanische PC-

Trinität antreten, auf Augenhöhe sein also etwa mit einem Apple II. Das NEB gibt grünes Licht 

für die Entwicklung, Clive Sinclair ist kaum involviert – ein solches Produkt ist nicht für 100 £ zu 

verkaufen, derart teure Geräte passen aber nicht zu seiner Philosophie, der zufolge der »Mann 

auf der Straße« bedient werden soll. Doch auch der Unternehmensführung wird das Projekt 

bald zu teuer, nach Clive Sinclairs Weggang und der Auflösung von Sinclair Radionics gibt das 

NEB es weiter an die Firma Newbury Laboratories – die ebenfalls unter NEB-Kontrolle steht. 

Dort verläuft die Entwicklung schleppend, erst 1982 erscheint das Gerät als Grundy NewBrain, 

ein portabler Mini-Computer für Bildungseinrichtungen. Ein Apple-II-Konkurrent ist er kaum. 

Das rege Treiben, das der kleine MK14 in seinem Umfeld auslöst, geht auch an Clive Sinclair 

nicht spurlos vorüber – nun begreift auch er, welches Potenzial im Computermarkt steckt. Im 

Mai 1979 prophezeit die »Financial Times«, dass die Preise »richtiger« PCs in fünf Jahren auf 

100 £ fallen würden. Sinclair beschließt, dies in ein paar Monaten zu schaffen.  

 
11

 Verschiedene Quellen nennen Verkaufszahlen zwischen 15.000 und 50.000. 
12

 Die ersten CPU-Büroräume liegen im gleichen Gebäude wie jene von Sinclair Research. 
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Kapitel 4: Der ZX80, Acorn und das BBC-Projekt 

Nur neun Monate braucht Jim Westwood, Sinclairs langjähriger Chefingenieur, mit der 

Entwicklung eines vollständigen neuen Computers, der dem MK14 folgen soll. Das ist aber nur 

die halbe Wahrheit: Am neuen System arbeiten auch jene Mitarbeiter (sowohl interne als auch 

externe), die zuvor den Radionics-PC entwickelten, den späteren NewBrain – damit begann die 

Arbeit am Sinclair-Research-Rechner nicht erst im Mai 1979, sondern bereits im Juli 1978. Es 

ist also kein Zufall, dass sich die Pläne für beide Systeme ähneln. 

Das verhinderte Radionics-System sollte den populären Zilog-Prozessor Z80 nutzen – und so 

bildet er auch die Basis für den Research-Rechner. Radionics wählte die Einsteiger-

Programmiersprache BASIC als Kommandozeilen-Interpreter und Quasi-Betriebssystem, 

Research folglich auch. Wesentliche Entscheidungen fällt Clive Sinclair also nicht aus 

technischen Gründen, sondern weil sie Zeit und Geld sparen. Überhaupt ist Sinclair wenig daran 

interessiert, was sein neuer Computer kann – er wählt bloß Komponenten aus, die in das Budget 

eines profitablen 100-£-Computers passen, und überlässt alles Weitere den Ingenieuren sowie 

dem Marketing. Das Gerät folgt keiner großen Vision, sondern ökonomischem Kalkül. 

      Exkurs: Zilog Z80 vs. MOS Technology 6502  

In den frühen Achtzigerjahren ist die Heimcomputerwelt in zwei Lager gespalten: Zwei 
günstige 8-Bit-Prozessoren kämpfen um Marktanteile. Sinclair nutzt im ZX80, ZX81 und ZX 
Spectrum den Zilog Z80 von 1976 oder einen Nachbau. Der Chip kommt außerdem bei 
Modellen von Amstrad und Tandy sowie den MSX-Geräten zum Einsatz – ebenso bei SEGA 
(im Master System, Game Gear und als Soundprozessor des Mega Drives) und Nintendo 
(Game Boy). Auf der anderen Seite steht der MOS Technology 6502 von 1975: Er steckt in 
den Atari-Modellen VCS/2600, 400/800 und Lynx, im BBC Micro, Commodore VC-20 und 
C64, Apple II und in Nintendos NES. Derivate beider Chips werden im Jahre 2021 immer noch 
hergestellt, vorwiegend für Embedded-Systeme. 

 

🕹 ZX80, der wahre 100-£-Computer 

Der ZX80 erscheint Ende Januar 1980 – und Sinclair hält sein Versprechen: Zusammengebaut 

kostet der Computer nur 99,95 £ (entspricht heute ca. 410 €), als Bausatz gar nur 79 £, dies 

jedoch ohne Netzteil13. Der Vertrieb erfolgt, wie immer bei Sinclair, über den Versand, 

beworben in teils mehrseitigen Anzeigen – dedizierte Computergeschäfte gibt es im 

Vereinigten Königreich noch nicht. Und der Name? Laut Clive Sinclair bezieht er sich auf das 

Erscheinungsjahr, laut dem Gehäusedesigner Rick Dickinson jedoch auf den Prozessor Z80, 

ergänzt um ein mysteriöses »X« für die »geheime Zutat«. Solch eine Zutat gibt es freilich nicht, 

der ZX80 besteht aus einfachen, weitgehend frei erhältlichen Bauteilen. Nur hat sie bislang 

niemand so gekonnt zusammengesetzt. 

Der Z80 ist ein 8-Bit-Prozessor von Zilog, der hier mit 3,25 MHz läuft. Ihm steht nur ein einziges 

Kilobyte SRAM-Arbeitsspeicher zur Verfügung, das Betriebssystem in Form der 

Programmiersprache BASIC wird aus einem 4 kB großen ROM-Baustein geladen. Einen 

Grafikchip gibt es nicht, für die monochrome, ausschließlich zeichenbasierte Bildausgabe ist 

 
13

 In Deutschland kostete der ZX80 bei Einführung 498 DM. 
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die CPU zuständig. Immerhin enthält der Zeichensatz auch einfache Blockmuster, aus denen 

sich grob gerasterte Bilder zusammensetzen lassen, wovon Spiele regen Gebrauch machen. 

Diese müssen allerdings ohne Sound auskommen, der ZX80 kennt keine Tonausgabe. Um 

Programme zu laden oder zu speichern, lässt sich ein handelsüblicher Kassettenrekorder 

anschließen, die Bildausgabe übernimmt via Antennenkabel ein Fernseher. Zumindest eine 

Tastatur bringt der ZX80 schon mit, auch wenn manche Nutzer wohl lieber darauf verzichtet 

hätten – doch dazu später. Alle Komponenten stecken in einem Sinclair-typisch futuristischen, 

kleinen Gehäuse mit einer Fläche von nur 174×218 Millimetern14. Eine wichtige Zutat ist jedoch 

nicht technischer Natur: das Handbuch, das den nötigen BASIC-Kurs enthält. Ohne diese 

Beigabe wäre der ZX80 nutzlos. 

 

Aber was genau macht man nun damit? Wenn es nach der Werbung geht: praktisch alles. »Sie 

können ihn benutzen, um so ziemlich alles damit zu machen, vom Schachspielen bis zur 

Steuerung eines Kraftwerks«15. Die US-Werbung behauptet, unabhängige Tests hätten dem 

ZX80 bescheinigt, »schneller als alle vorherigen PCs« zu sein – was nicht stimmt, viele frühere 

Heimcomputer rechnen deutlich schneller (der schwedische ABC 80 etwa, ebenfalls Z80-

basiert, ist laut Benchmarks rund viermal so schnell). Sinclair-Werbung neigte immer schon zu 

hemmungsloser Übertreibung. Die meisten ZX80-Anzeigen beschreiben den Rechner 

allerdings ehrlich als das, was er ist: ein »Computerkurs«, eine »Familien-Lernhilfe«; einer 

deutschen Anzeige zufolge »führt Sie der ZX80 Schritt für Schritt in das Gebiet der 

Datenverarbeitung ein«, ist er »der einfachste Weg zur Computertechnik.« Der Sinclair-

 
14

 Clive Sinclair erklärte sein Faible für kompakte Maße 1982 so: »Dinge zu miniaturisieren mag unelegant sein, 

aber es ist sicherlich unelegant, Dinge größer zu machen, als sie funktional sein müssten, solange dies nicht 
irgendeinen anderen Vorteil hat.« Die ZX80-Tastatur hätte trotzdem größer sein können. 
15

 Diese Werbeaussage hat mythischen Status erreicht: Oft ist zu lesen, Sinclair persönlich habe behauptet, der 

ZX80 könne ein Atomkraftwerk steuern. Andere halten das für einen Mythos. Die Wahrheit liegt dazwischen: Im 
Originalzitat ist die Rede von einer »power station«, also einem Kraftwerk, nicht von einem Kernkraftwerk. Und die 
Worte stammen nicht von Clive Sinclair, sondern stehen in einer Werbeanzeige.  
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Computer ist ein Einsteigergerät, wie seine Programmiersprache soll er vor allem Grundlagen 

der Programmierung vermitteln – Sinclair geht davon aus, dass die meisten Nutzer danach auf 

leistungsfähigere Geräte umsteigen, um ihr erworbenes Wissen zu nutzen. Und er soll nicht nur 

Nerds ansprechen, sondern auch – Sinclair-typisch – den »Mann (und die Frau) von der Straße«, 

der/die womöglich unter Computerangst leidet. Ein Slogan aus der ZX80-Kampagne lautet: 

»Nach einem Tag werden Sie zu ihm sprechen wie zu einem alten Freund.« Manche werden 

eher schimpfen. 

[        Hörbeispiel Tape] 

 

🕹 Die Schwächen des Schnäppchens 

Der ZX80 hat nämlich eklatante Mängel. So beherrscht er keine Gleitkommazahlen, kann nur 

mit Ganzzahlen rechnen, die zudem bloß fünfstellig sein dürfen – was ihn für die meisten 

mathematischen Aufgaben unbrauchbar macht. Er kann nicht mit separaten Dateien umgehen, 

Programmcode und -daten werden immer in einem Stück von der Kassette in den 

Arbeitsspeicher geladen, was auch viele andere professionelle Anwendungen ausschließt. 

Die bräuchten ohnehin mehr Arbeitsspeicher: 1 Kilobyte RAM ist schon 1980 sehr wenig, der 

einige Monate später in Japan erscheinende Commodore VC-2016 bietet das Fünffache. Zudem 

ist nur ein Teil davon nutzbar: Auch der Bildschirminhalt liegt im RAM – ist der Schirm komplett 

gefüllt, bleiben dem Programmierer nur noch 384 Byte, von denen das BASIC selbst auch noch 

einen Teil beansprucht. Aber für einen Lerncomputer sind diese Schwächen wohl akzeptabel. 

Andere Mängel sind es nicht. Der ZX80 neigt zum Überhitzen, die vermeintlichen 

Lüftungsschlitze an der Oberseite sind bloß aufgedruckte Dekoration. Zudem flackert bei 

jedem einzelnen Tastendruck der Bildschirm. Das ist kein Defekt, sondern prinzipbedingt: Die 

CPU steuert neben dem eigentlichen Programmablauf auch die Bildschirmausgabe, kann aber 

nicht beides zugleich tun – muss der Prozessor auch nur eine Kleinigkeit berechnen, 

verschwindet derweil das Bild. Für Actionspiele wäre ein Bild aber ganz praktisch. Eine andere 

große Schwäche ist die kleine Tastatur: Sie ist nicht nur winzig (das Tastenfeld hat die Größe 

eines modernen Smartphones), sie ist vor allem eine billige Folientastatur ohne spürbaren 

Tastenhub. Um zu wissen, ob man die richtige Taste erwischt und ausgelöst hat, ist stets ein 

Blick auf den Bildschirm nötig. Und die richtige Taste ist nicht leicht zu treffen – von den 40 

Tasten sind viele dreifach belegt. BASIC-Befehle wie »PRINT« werden nicht Zeichen für Zeichen 

eingetippt, stattdessen sind sie festen Tasten zugeordnet: Für »PRINT« reicht ein Druck auf 

»O«. Das verwirrt BASIC-Kenner, hilft aber, die gruselige Tastatur zu meiden. Vor allem spart es 

Arbeitsspeicher, denn was Sinclair als Einsteigerhilfe bewirbt, ist ökonomisch begründet, 

schließlich belegt »PRINT« im Programmcode nur ein Byte (»O«) statt fünf. 

 

🕹 Noch ein Überraschungserfolg 

Dem Interesse am ZX80 schadet all das kaum. Nach 9 Monaten sind 20.000 Exemplare verkauft, 

nach 18 Monaten bereits 100.000. Der Erfolg trifft Sinclair unvorbereitet und überfordert neben 

 
16

 Nur in Deutschland hieß der Rechner VC-20, in den USA hingegen VIC-20 und in Japan VIC-1001. 
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Logistik und Service auch den Auftragsfertiger, eine kleine Firma in Cornwall. Ende 1980 

übernimmt der US-Uhrenhersteller Timex in einer schottischen Fabrik die Produktion – Timex 

hat zwar keine Erfahrung mit Computern, sucht aber nach einer zusätzlichen Einnahmequelle, 

da das Geschäft mit analogen Armbanduhren schwächelt. Clive Sinclair sieht in Timex einen 

potenziellen Produktionspartner für den künftigen Flachbildschirm-Fernseher, einen 

kompakten Microvision-Nachfolger, der ihn mehr interessiert als der Computermarkt. 

Auch die Presse ist angetan. Das Magazin »Kilobaud 

Microcomputing« preist die BASIC-Anleitung und bemerkt, 

dass der ZX80 günstiger sei als ein Programmierkurs an der 

Volkshochschule. »Der ZX80 ist ein echter Computer mit einem 

exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis«, schließt der Test – das 

Bildschirmflackern sei zwar lästig, aber andererseits hilfreich 

als Indikator dafür, dass der Computer korrekt arbeite. Na ja. 

Andere sind kritischer: »Personal Computer World« – jenes 

britische Magazin, das wegen des MK14 gegründet wurde – 

bemängelt 1985 in einem Rückblick die »unbrauchbare 

Tastatur« und das »schrullige BASIC«, die »Millionen von 

Menschen entmutigt« hätten, »jemals wieder einen Computer 

zu kaufen.« Nun, ganz so schlimm ist’s wohl nicht. 

Stattdessen nimmt der ZX80 sicher vielen die Angst vor der neuen Technik, die als »Jobkiller« 

gefürchtet ist, und bringt ihnen das Programmieren näher, Kindern ebenso wie Erwachsenen, 

die sich damit privat weiterbilden. Und er bringt die nerdige Computertechnik aus einer elitären 

Hobbyisten-Nische in den Mainstream; damit wiederholt Sinclair ein Kunststück, welches ihm 

zuvor mit den Taschenrechnern gelungen war. Das ist natürlich nicht allein Sinclairs Verdienst, 

es wäre ohne die rasanten Fortschritte der Halbleiterindustrie unmöglich gewesen, doch sie 

»auf die Straße« zu bringen ist bislang niemandem in diesem Maße gelungen17. 

 

🕹 Und noch ein Gegner: der BBC-Computer 

Auch die britische BBC bemerkt die aufkommende Mikrocomputer-Revolution. Eine 

Fernsehserie – »The Computer Programme« – soll ab 1982 die Menschen darauf vorbereiten 

und ihnen die Grundlagen des Programmierens beibringen. Ein Problem dabei sind die 

unzähligen Heimcomputer-Standards, die allesamt zueinander inkompatibel sind. Daher plant 

die BBC, einen eigenen Computer zu verkaufen, der in den TV-Lektionen zum Einsatz kommen 

soll. Sie hat auch schon ein Gerät im Sinn: Die Spezifikationen für den Rechner passen perfekt 

zu einem Modell, das im Frühjahr 1980 angekündigt wurde, dem NewBrain von Newbury, 

dessen Entwicklung bei Sinclair Radionics begonnen hatte. Das ist kein Zufall, eine 

entsprechende Empfehlung stammt vom NEB, das Newbury kontrolliert – hier helfen sich BBC 

und NEB, eine öffentlich-rechtliche und eine staatliche Einrichtung, gegenseitig aus. 

 
17

 Es gab schon vorher fertig zusammengebaute Computer für unter 100 £: Der Microtan 65 von 1979 kostete nur 

90 £. Er hatte jedoch weder ein Gehäuse noch eine Tastatur oder ein Kassetteninterface. 
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Chris Curry von Acorn hört gegen Ende 1980 ebenso von dem Vorhaben wie Clive Sinclair. 

Beide kontaktieren die BBC mit der Bitte, den Auftrag für den BBC-Computer auszuschreiben. 

Sinclair wirbt mit seiner Erfahrung in der Produktion großer Computerstückzahlen – und mit 

einem kommenden Computer, einer neuen Version des ZX80, die im Frühjahr 1981 auf den 

Markt kommen und die Schwächen des Vorgängers beseitigen soll: Sinclair bietet der BBC den 

ZX81 an. Curry verspricht einen Rechner namens Proton, einen geplanten Nachfolger des 

aktuellen Acorn-Modells Atom. Beide haben gute Argumente, denn der Newbury-Computer 

ist Vaporware, auch neun Monate nach seiner Ankündigung ist vom NewBrain nichts zu sehen. 

Die BBC lässt sich überzeugen: Kurz vor Weihnachten 1980 schreibt sie zwölf britische 

Computerhersteller an und bittet um Angebote. Newbury ist aus dem Rennen. 

Im Januar 1981 demonstriert Sinclair der BBC einen ZX81-Prototyp, während Acorn einen eilig 

zusammengelöteten Proton präsentiert. Die Chancen für den ZX81 stehen gut, er ist viel 

günstiger als der Acorn-Rechner. Aber er verliert, Acorn bekommt den Zuschlag und produziert 

bis 1994 mehrere BBC-Modelle mit insgesamt 1,5 Millionen Exemplaren. 

 

Ein Grund für die Entscheidung ist wohl die Folientastatur des ZX81 – sie ist schließlich das 

Erste, was die BBC-Delegation in die Hände bekommt. Der Acorn hingegen hat eine richtige 

Schreibmaschinentastatur. Paul Kriwaczek, der Produzent des »Computer Programme«, erklärt 

außerdem 1982 in einem Interview, er hätte den Menschen nur ungern eine so »limitierte« 

Maschine wie den ZX81 verkauft: »Der Sinclair kann nicht erweitert werden; er ist im Grunde 

ein Wegwerf-Produkt. Sein Nutzen liegt darin, etwas über das Programmieren zu lernen, aber 

ich glaube nicht, dass die Zukunft des Computers darin liegt, jedem die BASIC-

Programmierung beizubringen.« Schau‘n wir mal. 

      Exkurs: Sinclair vs. Acorn im Film: »Micro Men«  

Der Wettstreit zwischen Sinclair und Acorn rund um das BBC-Computerprojekt wird im BBC-
eigenen Film »Micro Men« von 2009 unterhaltsam, wenn auch etwas übertrieben dargestellt. 
Ich fragte den früheren Sinclair-Mitarbeiter Richard Altwasser nach dem Film und er sagte, 
er habe ein paar Minuten davon gesehen – »und wechselte dann den Sender, um ein 
interessanteres Fußballspiel zu sehen.« Chris Curry sagte einst, der Film sei »an vielen Stellen 
falsch, aber nicht falsch genug, um sich Sorgen zu machen.« Clive Sinclair war weniger 
diplomatisch: »Es war eine Verzerrung der Wahrheit. Es hatte einfach nichts mit der Wahrheit 
zu tun. Es war schrecklich.« 
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Kapitel 5: Der ZX81 

Als Sinclair der BBC den ZX81 anbietet, ist die Arbeit daran bereits 

fortgeschritten. Clive Sinclair ist nur wenig involviert, die Leitung 

obliegt erneut Jim Westwood. Richard Altwasser, der im November 

1980 zum Projekt hinzustößt und später den ZX Spectrum 

verantwortet, verrät mir im Interview, dass Sinclair wahrscheinlich 

nur die wesentlichen Design-Parameter für die Hardware und das 

BASIC-Upgrade vorgegeben habe, außerdem habe er sich für das 

Gehäusedesign interessiert – »und für die Titelgestaltung der 

Bedienungsanleitung.« Die ist wirklich hübsch, die Science-Fiction-

Grafik stammt vom britischen Künstler John Harris, dessen Bilder 

auch Bücher von Arthur C. Clarke und Isaac Asimov zieren18.  

Es ist allerdings auch Clive Sinclair, der den Elektronikhersteller Ferranti als Lieferanten eines 

entscheidenden ZX81-Chips wählt: des ULA. Das Kürzel steht für »Uncommitted Logic Array«, 

eine sehr günstige Methode, einen Mikrochip zu produzieren. Statt einen Chip von Grund auf 

neu zu gestalten, nutzt der ULA-Auftragsfertiger einen Standardchip, dessen Logikschaltungen 

nur noch im letzten Fertigungsschritt nach Kundenwunsch verknüpft werden. Das klappt mal 

besser und mal schlechter – im Falle des ZX81 hat Sinclair jedoch Glück, der ULA-Chip 

funktioniert bestens. Dabei fügt er dem Rechner keine neue Funktionalität hinzu. Seine 

Aufgabe besteht nur darin, die Funktionen diverser anderer Bauteile auf der ZX80-Platine zu 

vereinen – um genau zu sein: die Funktion von 18 Bauteilen. So steuert der ULA-Chip im ZX81 

den Bildschirm, kommuniziert mit dem Kassettenlaufwerk (langsam) und erkennt 

Tastatureingaben (manchmal). Der ZX80 brauchte noch 21 Chips, ein Tandy TRS-80 hat 44, der 

ZX81 nur noch 4. Schneller wird der neue Sinclair-Computer dadurch nicht – aber billiger. 

 

 
18

 Von Harris stammt auch das Cover eines Spiels, der Psygnosis-Ballerei Awesome für ST/Amiga von 1990. 
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🕹 Preisbrecher reloaded 

Sinclair schafft das Kunststück, den verbesserten Nachfolger – nach wie vor bei Timex 

produziert – noch günstiger anzubieten als das erste Modell. Als der ZX81 am 5. März 1981 auf 

den Markt kommt, kostet der Bausatz (mit rund 80 Einzelteilen) nur noch 50 £, heute entspricht 

das inflationsbereinigten 175 €; für 70 £ (heute 245 €) gibt es ein zusammengebautes 
Exemplar19. Es ist ein unglaubliches Schnäppchen, das sich viele Menschen leisten können – 

das durchschnittliche Monatseinkommen im Vereinigten Königreich beträgt im April 1981 etwa 

450 £. Und es geht noch günstiger: Wer bereits einen ZX80 besitzt, kann ihn mit einem ROM-

Upgrade für 13 £ fast auf ZX81-Niveau bringen. 

Für solche Preise hat die Konkurrenz nichts zu bieten. Ein Apple II+ oder auch der neue IBM-

PC schweben preislich in anderen Sphären, ein TRS-80 Color Computer kostet immerhin noch 

290 £, Commodores neuer VC-20 ist in Europa noch nicht mal auf dem Markt – er folgt im 

Oktober 1981 für 200 £, das Dreifache eines assemblierten ZX81. Der BBC Micro von Acorn 

lässt sogar noch bis Dezember auf sich warten und kostet dann 235 £. Sicher, diese Rechner 

bieten richtige Tastaturen, mehr Arbeitsspeicher und Farbgrafik (wenn auch im Falle des PCs 

nur ziemlich grässliche), doch durch den enormen Preisunterschied besteht kaum ein 

nennenswertes Konkurrenzverhältnis. Ein fairer Vergleich ist nur mit dem eigenen Vorgänger 

möglich – und den gewinnt der ZX81 spielend.  

 

🕹 Der ZX81 im Detail 

Gegenüber dem kleinen ZX80 ist der ZX81 nochmals geschrumpft, jetzt belegt er eine Fläche 

von nur noch 167 × 167 mm und wiegt federleichte 350 Gramm. Das Gehäuse ist zudem flacher 

und statt in Weiß nun in schlichtem Schwarz gehalten. Die Anschlüsse blieben gleich: ein Bus-

Anschluss für Erweiterungen, drei 3,5-mm-Buchsen (Kassettenrekorder-Eingang und -Ausgang 

plus Netzteil – die sollte man nicht verwechseln) sowie ein koaxialer HF-Antennenanschluss für 

den Fernseher. Und ja, auch die grauenhafte Tastatur ist noch die gleiche, nur dass die 40 

Tasten noch mehr Aufgaben bekamen: Viele sind mit jeweils sechs Funktionen belegt. Ja, sechs. 

 

Im Inneren stecken neben dem sagenhaften ULA nach wie vor die 8-bittige Z80-CPU mit 3,25 

MHz, 1 kB RAM – und kein Soundchip, denn auch der ZX81 versteht nichts von Farben oder 

Klängen. Ein Upgrade gab’s jedoch für den ROM-Chip, der das BASIC beinhaltet: Er wuchs von 

4 auf 8 kByte. Genug, um eine der größten ZX80-Schwächen zu beseitigen, die beschränkten 

Mathe-Fähigkeiten; der ZX81 kann nun endlich auch mit Gleitkommazahlen rechnen und 

beherrscht die Trigonometrie. Überhaupt ist das BASIC um mehrere Befehle erweitert und 

dadurch mächtiger als zuvor – und dennoch leichter zu nutzen: Eine eingebaute Syntax-

Prüfung weist bei der Eingabe eines Befehls auf Fehler hin, das machen die meisten anderen 
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 In Deutschland kostete das Gerät 298 DM (heute inflationsbereinigte 310 €) respektive 398 DM (415 €). Die 

Preise sanken aber jährlich, 1985 kostete ein zusammengebauter ZX81 nur noch 99 DM.  
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BASIC-Dialekte erst zur Laufzeit des fertigen Programms. Diese Änderungen führen dazu, dass 

ZX80-Programme nur nach kleinen Modifikationen auf dem Nachfolgemodell laufen, doch das 

ist zu verkraften. Profis programmieren den ZX81 ohnehin lieber in Maschinencode (Stichwort: 

»POKE«), das spart Arbeitsspeicher und beschleunigt Programme um den Faktor 10 bis 100. 

Einen richtigen Grafikmodus hat der ZX81 

immer noch nicht, wie gehabt gibt er bloß 

Zeichen mit 24 Zeilen à 32 Zeichen aus. 

Nutzt man anstelle von Buchstaben und 

Zahlen die Blockgrafiken des 

Zeichensatzes, kommt man auf immerhin 

64 × 48 »Pixel«, wovon Spiele auch 

reichlich Gebrauch machen. Und dennoch 

ist die Bildausgabe des ZX81 jener des 

ZX80 weit überlegen, vor allem in Spielen: Es flackert nicht mehr! Zwar gibt es noch immer 

keinen Grafikchip oder -speicher, noch immer ist die CPU zuständig für die Bildausgabe. Und 

wenn sie sich auf die Programmausführung konzentriert, verschwindet auch noch immer das 

Bild, genau wie beim ZX80. Doch dies geschieht nur noch in einem von zwei Betriebsmodi, dem 

»FAST«-Modus, welcher der CPU die volle Rechenzeit zur Verfügung stellt. Wechselt ein 

Programm hingegen via BASIC- oder Maschinencode-Befehl in den neuen »SLOW«-Modus, 

bleibt der Bildschirm aktiv. Allerdings kostet dies so viel Rechenzeit, dass die eigentliche 

Programmausführung in die kurzen Momente des Bildwechsels gezwängt wird, die sogenannte 

Austastlücke, in der heute etwa der TV-Videotext übertragen wird. Damit sinkt die effektive 

Rechenleistung im »SLOW«-Betrieb auf etwa ein Viertel. 

      Exkurs: »Hochauflösende« Grafik am ZX81 

Die Entwickler entlocken dem ZX81 im Laufe der Jahre erstaunliche Grafiken. Durch 
Lötarbeiten an der 16-kB-RAM-Erweiterung schafft es der Rechner, Pixelgrafik mit bis zu 192 
× 256 Bildpunkten darzustellen. Es gibt jedoch auch Software-Lösungen für »Semi-High-
Res«-Grafik: Dafür wird die Höhe der Zeichen von acht auf ein Pixel reduziert, sodass statt 
24 Zeilen nun 192 zur Verfügung stehen. Das funktioniert freilich nur mit einer 
Speichererweiterung. Bereits 1983 kommt diese Technik im Spiel Forty Niner zum Einsatz. 

 

🕹 Wichtiger als Technik: Marketing und Vertrieb 

Die Werbung hebt in großen Lettern den Schnäppchenpreis des neuen Computerchens hervor, 

der trotz mächtiger Mathe-Funktionen nach wie vor als BASIC-Lerngerät gepriesen wird: 

»Erreichen Sie fortgeschrittenes Computerverständnis in wenigen faszinierenden Stunden«, 

heißt es da, oder auch: »Kinder ab 12 werden bald vertraut sein mit der Computernutzung.« In 

einer US-Anzeige geht Sinclair sogar davon aus, dass die Kundschaft nach dem ZX81 einen 

richtigen Computer kaufen wird: »Sie werden darauf vorbereitet sein, eine informierte 

Entscheidung zu treffen über den Kauf eines Computers für den Beruf und für zu Hause.« Die 

britische Kampagne stellt Clive Sinclair in den Vordergrund, um dem Produkt ein Gesicht zu 

geben und an den Patriotismus der Käufer zu appellieren – Sinclair als Kämpfer gegen die PC-

Invasoren aus den USA und Japan.  
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Um die breite Masse zu erreichen, muss diese aber nicht nur überzeugt werden, sie muss den 

Rechner auch kaufen können. Neben dem Sinclair-typischen Versandweg ist der ZX81 auch 

erstmals im stationären Handel zu kaufen: anfangs exklusiv über die britische Buch- und 

Zeitschriften-Händlerkette WH Smith. Smith hat bereits vor einigen Jahren damit begonnen, 

Taschenrechner und andere Elektronikprodukte zu verkaufen, und öffnet sich nun dem 

Computermarkt – eine klaffende Marktnische, denn Computergeschäfte gibt es noch nicht. 

Eine Computerecke mit Büchern gibt es bei Smith bereits, nun kommen die Geräte selbst hinzu. 

Das Experiment ist ein gewaltiger Erfolg, eilig werden MitarbeiterInnen nachgeschult, um die 

neuen Produkte demonstrieren zu können, die ständig von Schulkindern belagert werden. Und 

nicht nur die sind begeistert. 

 

 

🕹 Der ZX81 in der Presse 

Die Zeitschrift »Your Computer« schreibt erstaunlicherweise, der ZX81 fühle sich »gut an«, 

seine Tastatur sei »einfach zu benutzen« – doch zumindest dem Verdikt kann man zustimmen: 

»Es gibt keinen besseren Weg, Computer und Programmierung zu verstehen, als einen zur 

Verfügung zu haben – und der ZX-81 ist der günstigste Weg zu dieser Erfahrung. […] Wenn Sie 

nie einen Computer benutzt haben, kaufen Sie auf jeden Fall einen ZX81. Sie werden eine 

Menge lernen und Spaß dabei haben.« Die »Financial Times« ist etwas kritischer, nennt den 

ZX81 »teils Spielzeug, teils Puzzle, teils Lernwerkzeug« – doch »wenn man seine 

Beschränkungen akzeptiert […], ist er eine gute Einführung in das Heimcomputer-Hobby.« 

Streng ist die »BYTE« beim Test der späteren US-Version: Es sei »unmöglich, auf einer so kleinen 

Tastatur zu tippen«, der Rechner biete das »langsamste BASIC, das ich je benutzt habe.« 
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Die deutsche CHIP resümiert: »Als Lernhilfe zum Einstieg in die Computerei ist der ZX 81 sicher 

eine große Hilfe, besonders dann, wenn das Handbuch in Deutsch vorliegt, ansonsten lässt sich 

aber nur an den Einsatz als Spielpartner oder als Nachhilfelehrer für Kinder denken.« Das 

scheint den meisten zu reichen. 

 

🕹 Der überwältigende Erfolg des ZX81 

Rick Dickinson, Gestalter des ZX81-Gehäuses, weiß später auch nicht genau, warum der ZX81 

ein Erfolg wurde: »Sie mochten sein Design und sie mochten seinen Preis, aber darüber hinaus, 

da müssten Sie einen Psychologen fragen.« Nun, das futuristische Design hilft bestimmt, doch 

der Preis gibt den Ausschlag. Sinclair könnte den ZX81 teurer verkaufen als seinen Vorgänger, 

statt ihn billiger anzubieten – schließlich ist er technisch deutlich verbessert und preislich noch 

weit von jedem Konkurrenzmodell entfernt. Doch Sinclair will schnell einen so großen 

Marktanteil erobern, dass die Konkurrenz nicht mehr aufholen kann, sobald sie preislich 

nachzieht. Es funktioniert. Nach einem Jahr vermeldet Sinclair 250.000 verkaufte Exemplare20, 

insgesamt werden bis zur Einstellung 1984 rund 1,5 Millionen Stück verkauft. Sinclair Research 

nimmt im ersten ZX81-Jahr 30 Millionen Pfund ein – verglichen mit 4,6 Millionen im Jahr zuvor. 

Rund um das Gerät entsteht eine ganze Industrie. Neue Magazine drucken Programm-Listings 

zum Abtippen, zahllose Bücher helfen beim Ausreizen des Systems, Zubehörhersteller schaffen 

alle erdenklichen Erweiterungen. 1982 gerät die Hobby-Computermesse »ZX Microfair« aus 

den Fugen, als statt wie erwartet ein paar Hundert Besuchern über 12.000 erscheinen und die 

Polizei die meisten wieder nach Hause schicken muss. Vor allem bringt der ZX81 Software-

Entwickler hervor, welche ihre Kassetten meist im Versand anbieten, oft aber auch in neu 

eröffneten Computerläden, die ganz dem ZX81 gewidmet sind. Auch wenn Sinclair den 

Rechner vor allem als BASIC-Lernwerkzeug anpreist und die meisten damit einfach nur spielen 

wollen, wird er auch produktiv eingesetzt, etwa mit Programmen wie VU-CALC 

(Tabellenkalkulation) oder VU-FILE (Datenbank). Mehr noch: »Weil der ZX81 so preiswert und 

seine Schnittstelle gut dokumentiert war, hat es viele Anwendungen in Werkstätten und 

Laboren gegeben, um ihn zum Messen und Steuern einzusetzen«, erklärt mir Peter Liebert-

Adelt vom deutschen ZX-TEAM, dem letzten aktiven ZX81-Nutzer-Club. Kraftwerke hat der 

Rechner aber wohl nie gesteuert. 

 

🕹 ZX81-Zubehör 

Dass um das eigene Produkt herum gerade ein 

lukrativer Markt entsteht, scheint den Hersteller nicht 

zu interessieren: Sinclair Research bringt anfangs nur 

wenige Programme heraus und überlässt den 

Software-Markt lieber anderen. Auch Originalzubehör 

ist rar: Es gibt nur zwei Sinclair-Produkte für den ZX81. 

Das erste ist ein winziger Elektro-Erosionsdrucker, der 

 
20

 Andere Quellen nennen über 300.000 oder sogar 500.000 Exemplare zu diesem Zeitpunkt, doch die Sinclair-

Angabe ist hier verlässlicher. 
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in mäßiger Qualität auf schmalen Streifen metallbeschichteten Papiers druckt – der Drucker ist 

billig, das Papier teuer. Die zweite Sinclair-Erweiterung ist ein 16-kB-RAM-Modul, technisch 

identisch mit jenem für den ZX80 und nicht ohne Probleme – doch dazu später. Mehrfach 

angekündigt, aber nie realisiert wird ein Flachbildschirm für den ZX81, Sinclairs ewiges 

Lieblingsprodukt soll also nicht nur für den mobilen Fernsehempfang genutzt werden. 

So gedeihen rund um den kleinen Computer innerhalb eines Jahres etwa 200 Unternehmen, 

die eigenes Zubehör verkaufen. Bessere und größere RAM-Module etwa, die es mit bis zu 64 

kB gibt, auch wenn davon maximal 56 kB nutzbar sind. Auch andere Systemschwächen werden 

mit Zubehör ausgeglichen: Das Haven Hardware Color Board lässt den Rechner 16 Farben 

ausgeben, die ZXM Soundbox oder das QS Sound Board Klänge, ein Sprachsynthesizer, nun ja, 

Sprache. Erweiterungen für parallele oder serielle Schnittstellen sowie Joystick-Anschlüsse gibt 

es ebenfalls. Besonders populär sind alternative Tastaturen für den Erweiterungsanschluss oder 

auch bloß rein mechanische Tastaturaufleger mit »echten« Tasten, obskurer ist der Keyboard 

Sounder für 14 £ – er piept, wenn eine Taste korrekt gedrückt wurde. 

Die Buchhandelskette W.H. Smith verdient ein Vermögen mit alten Mono-Kassettenrekordern, 

die sich als Datenlaufwerk für den ZX81 besser eignen als teurere Modelle – er versteht nur 

Mono-Signale. Die Geräte werden einfach als »Datenrekorder« verkauft, 100.000 Mal. An der 

lahmen Datenrate von etwa 250 Bit pro Sekunde ändert das nichts, dafür gibt es LOAD/SAVE-

Verstärker: Sie werden meist im Paket mit Schnellladeprogrammen verkauft und erhöhen den 

Ausgangspegel des Kassettenlaufwerks, der für den unempfindlichen ZX81-Eingang oft nicht 

ausreicht. Das ist übrigens noch eines der kleineren Probleme. 

 

🕹 ZX81-Probleme 

Der ZX81 ist weitaus zuverlässiger als frühere Sinclair-Produkte wie die berüchtigte Black 

Watch. Die genaue Ausfallrate ist jedoch umstritten: W.H. Smith ordert angeblich stets ein 

Drittel mehr Maschinen als nötig, um defekte Geräte austauschen zu können; ähnliche Berichte 

gibt es auch vom US-Markt. Sinclair selbst vermeldet jedoch stolz eine Rückläuferquote von 

nur 2,4 Prozent für die zusammengebauten Geräte und 13 Prozent für die Bausätze – Letzteres 

lastet der Hersteller natürlich den Kunden an, die den Rechner angeblich falsch 

zusammenbauen oder dabei beschädigen. Beide Modelle werden jedoch durch notorisch 

unzuverlässige Netzteile geplagt. Abfedern soll diese Probleme – genau wie früher – eine 

großzügige Service-Abwicklung, doch das Versprechen zügiger Reparaturen kann der 

Hersteller nicht einlösen: Wie die »Financial Times« 1982 berichtet, sind Sinclairs Büroräume 

»angefüllt mit zurückgegebenen Computern, die erst nach Monaten repariert werden.« 

Der ZX81 hat auch ein paar echte Konstruktionsmängel. Wie schon sein Vorgänger neigt auch 

der ZX81 zum Überhitzen. Hier liegt das Problem vor allem im ULA-Chip: Ferranti zufolge 

sollten nur etwa 70 Prozent der Logikgatter eines solchen Universalchips genutzt werden. 

Sinclair nutzt sie alle – und dabei wird er warm, was sogar auf der Folientastatur zu spüren ist. 

Aber auf der tippt ohnehin niemand gern. Das Problem ist nicht Sinclair-exklusiv, auch 

Commodores frühe VC-20-Exemplare leiden unter überhitzungsbedingten Ausfällen und die 

Nutzer unter leichten Verbrennungen an den Fingern.  
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Das »berühmteste« Problem des ZX81 ist als »RAM Pack Wobble« bekannt. RAM-

Erweiterungen wie das Sinclair-Original mit 16 kB sind bald Voraussetzung für viele komplexere 

Programme – einige davon haben jedoch ein Problem: mangelnden Kontakt zum Computer. 

Wird dieser im laufenden Betrieb bewegt oder die Tastatur zu stark gedrückt (manchmal reicht 

sogar eine sanfte Tischberührung), löst sich das Modul vom Erweiterungs-Port – die Folge ist 

ein vollständiger Systemabsturz, zuweilen gar ein Defekt. Womit auch alles verloren geht, was 

nicht zuvor auf Kassette gesichert wurde. Als pragmatische Lösung etabliert sich »Blu-Tack«, 

ein im Königreich populärer, meist blauer Klebstoff aus einer Knete-artigen Masse, die meist 

zur Befestigung von Postern benutzt wird – hier aber zur Fixierung des RAM-Pakets. Es muss 

nicht immer der Lötkolben sein. 

 

🕹 Klone und Konkurrenten 

Die simple Technik aus Standardbausteinen verführt andere Hersteller dazu, den ZX80/81 

einfach nachzubauen – mal mit und mal ohne offizielle Lizenz. Zu den unlizenzierten Klonen 

gehört etwa ein Dutzend Geräte aus Südamerika, in Brasilien und Argentinien sind die kleinen 

Rechner immens populär. Aus Hong Kong stammt der Lambda 8300, der unter anderen Namen 

auch anderswo verkauft wird – als Creon Power 3000 ab 1983 auch in Deutschland. Viele Klone 

erweitern das Originalmodell, der Creon etwa bietet auch einen simplen Beeper für die 

Tonausgabe. Sinclairs Segen haben Nachbauten etwa von Bang & Olufsen, die den Rechner 

unter dem Namen Beocomp in den Niederlanden verkaufen. Die erfolgreichste Sinclair-Kopie 

stammt jedoch von Timex. 

 

Sinclairs Fertigungspartner vertreibt den ZX81 bald exklusiv in den USA unter eigenem Namen: 

Im Juli 1982 erscheint der Timex Sinclair TS1000 für unter 100 $ – mit kleinen Änderungen wie 

einem auf 2 kB verdoppelten Arbeitsspeicher. Und mit gewaltigem Erfolg, in fünf Monaten 

werden 550.000 Exemplare verkauft. Vor allem in Schulen wird der Rechner gern eingesetzt, 

auch weil die US-Regierung die Technologie-Bildung der Kinder fördern will. Bald jedoch 

sinken die Verkaufszahlen wieder, unter anderem, weil Timex die so wichtige RAM-Erweiterung 

erst Monate später ausliefert. Das Nachfolgemodell TS1500 bringt gleich 16 kB RAM mit, 

ebenso eine Spectrum-artige Gummitastatur – doch es ist zu spät, der TS1500 ist erfolglos. 

Timex hat seinen Vorsprung verspielt, mittlerweile liefern sich Commodore, Texas Instruments 
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und Atari einen ruinösen Preiskampf mit ihren farbtauglichen Geräten. Zudem sind die US-

Kunden weniger daran interessiert, etwas über das Programmieren zu lernen; die USA sind eine 

Konsolen-Nation, die Leute wollen spielen. Die Auswahl in den USA erhältlicher Spiele für die 

Sinclair-Rechner ist aber überschaubar. Ende 1983 liefert Timex noch das Modell 2068, die US-

Version des ZX Spectrum, doch schon Anfang 1984 verlässt der Uhrenfabrikant den 

Computermarkt wieder.  

 

[        Hörbeispiel Werbespot Timex 1000] 

Im Heimatland macht Acorn dem Marktführer das Leben schwer, vor allem durch die 

erfolgreichen BBC-Computer. Acorn ist jedoch nicht der einzige Konkurrent, der aus Sinclair 

Research hervorgeht. 1982 gründen Richard Altwasser, Entwickler des ZX Spectrum, und Steven 

Vickers, Firmware- und Handbuch-Autor, ebenfalls einen konkurrierenden Hersteller: Jupiter 

Cantab. Ihr Jupiter Ace ähnelt dem ZX81, auch er bietet einen Z80 und Schwarz-Weiß-Grafik, 

darüber hinaus aber mehr RAM, Sound, Grafikspeicher und eine anständige Tastatur. Doch der 

Jupiter Ace scheitert, nur etwa 5.000 Exemplare werden verkauft. Ein Grund ist die Entscheidung 

für Forth anstelle von BASIC – die Programmiersprache ist schneller, aber weniger populär. Es 

zeigt sich immer wieder, dass der Haupteinsatzzweck dieser Geräteklasse das BASIC-Training 

ist. Dabei kann man auch echten Spaß damit haben!  
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Kapitel 6: Der ZX81 und die Spiele 

Wie viele Spiele erscheinen für den alten ZX80? Es ist schwer zu sagen, da nur wenige der 

großen Spieledatenbanken eine eigene Kategorie für diesen Rechner führen. Nur MobyGames 

listet ein paar Titel, nicht mehr als ein Dutzend, das Bildschirmflackern verhindert wohl eine 

Karriere als Spieleplattform. Der ZX81 hingegen etabliert sich sofort auf dem britischen 

Spielemarkt – erstaunlich für ein Gerät ohne Sound- und Farbfähigkeiten. Und wie viele Spiele 

erschienen nun für ihn? 

Etwa 30 Titel oder Minispiele-Sammlungen werden von Sinclair Research selbst vertrieben, 

wenn auch nicht selbst entwickelt. Doch das ist längst nicht alles: Insgesamt nennen 

verschiedene Quellen und Datenbanken Zahlen zwischen 100 und 780 Spielen. Letztere stammt 

von der Spieledatenbank EveryGameGoing.com21, die jedoch auch Dopplungen durch 

Neuauflagen sowie viele Anwendungsprogramme aufzählt – bereinigt man die Liste darum, 

bleiben etwa 400 ZX81-Spiele. Viele Portierungen und Klone von Spielhallenklassikern wie 

Space Invaders, Frogger oder Defender sind darunter, vor allem sehr viele Pac-Man-Varianten 

(Muncher, Munchees, Mr. Munch, …), das Spiel eignet sich wunderbar für Zeichensatz-Grafik. 

Wenn auch nicht wirklich für diese Tastatur. 

Es ist erstaunlich, wie viele Actionspiele entwickelt werden für ein Gerät ohne Joystick oder 

Gamepad – und ohne eine Tastatur, die sich blind nutzen ließe; schließlich kann man die Hand 

nicht bequem auf W-A-S-D ruhen lassen und die Augen dem Bildschirmgeschehen widmen, 

weil die Finger orientierungslos auf einer konturlosen Folie herumrutschen. Erschreckend viele 

Titel setzen für die Steuerung auf die Pfeiltasten – die jedoch ausgerechnet in der obersten 

Tastenreihe liegen, nebeneinander auf den Zahlen 5 bis 8. So eignet sich das Gerät theoretisch 

eher für gemächliche rundenbasierte Rollen- oder Strategiespiele, doch nur wenige bieten die 

Möglichkeit, den Spielstand zu sichern. Für große Spielwelten reicht auch der Arbeitsspeicher 

nicht – zumindest nicht in der Grundausstattung, bald verlangen die meisten Titel nach der 16-

kB-Erweiterung. Allen Einschränkungen zum Trotz: Für die Plattform erscheinen einige 

bemerkenswerte Titel, auch wenn keiner davon eine bis heute überdauernde Serie etabliert. 

 

🕹 Bemerkenswerte ZX81-Spiele 

1K ZX Chess (1982): Eine Schachumsetzung (ach!), die 

zu den wenigen Spielen gehört, die auch für den ZX80 

veröffentlicht werden. Bemerkenswert ist 1K ZX Chess 

aber, weil es auch mit der bescheidenen Standard-

Speicherausstattung von einem Kilobyte spielbar ist, 

denn es belegt lediglich 672 Bytes (zumindest diese 

»1K«-Version, das reguläre ZX Chess I läuft mit 16 kB 

RAM). Nicht schlecht für ein Spiel mit grafischer 

Brettdarstellung – freilich mit Buchstaben als Figuren 

auf einem winzigen Feld – sowie mit KI, auch wenn diese nur mäßig spielt und ausschließlich 

mit Weiß ziehen kann. Spezialzüge wie die Rochade beherrscht das Spiel zudem nicht.  

 
21

 EveryGameGoing – ZX81  

http://www.everygamegoing.com/landingMachineType/index/machine_folder/zx81/thing_type/games/
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Dennoch erlangt es Bekanntheit über die ZX81-Spielerschaft hinaus, weil es so effizient 

programmiert ist. Es inspiriert einige Entwickler sogar zu einem Wettstreit um das kleinste 

Schachprogramm, aktuell führt LeanChess mit 288 Bytes22.  

3D Monster Maze (1982): Wir durchstreifen ein 

zufällig generiertes Labyrinth in der Ego-Perspektive 

und werden von einem T-Rex gejagt. Das ist früher 

Survival-Horror und erstaunlich atmosphärisch, auch 

ohne Ton und bei höchstens 6 fps. Manche Quellen 

nennen dies das erste 3D-Spiel für einen 

Heimcomputer; es existieren zwar frühere Spiele mit 

First-Person-Ansicht, meist jedoch steuern wir darin 

ein Raumschiff oder Flugzeug wie in Star Raiders 

(1979) oder dem Flight Simulator (1980) – nicht eine Person. In dieser Hinsicht ist 3D Monster 

Maze tatsächlich ein Pionier: Lässt man Maze War von 1974 nicht gelten, weil es mitsamt seiner 

Plattform (dem Xerox Alto) nie kommerziell veröffentlicht wurde, kam vor 3D Monster Maze 

wohl nur noch Akalabeth mit seinen 3D-Kampfszenen (1979), das jedoch überwiegend aus der 

2D-Vogelperspektive gesteuert wird. 3D Monster Maze schafft es auch auf andere Plattformen 

wie DOS und sogar Windows. 

Derselbe Entwickler, J. K. Greye Software, veröffentlicht mit 3D Defender 1981 noch ein weiteres 

First-Person-Spiel, in dem diesmal auch geschossen wird. 

Forty Niner (1983): Ein Klon des Arcade-Klassikers 

Dig Dug von 1982 – wir buddeln uns also ins Erdreich, 

sammeln Nuggets ein und weichen Ratten aus. 

Spielerisch nicht spektakulär, wohl aber technisch, 

weil es hübsche Animationen sowie eine Art 

Software-High-Res-Grafik nutzt, ermöglicht durch die 

trickreiche Verkleinerung des Zeichensatzes. Wie die 

meisten aufwändigeren Titel setzt auch Forty Niner 

die RAM-Erweiterung auf 16 kB voraus. 

Mazogs (1982): Ein Echtzeit-Roguelike, in dem wir 

ein Labyrinth durchqueren, Schätze finden und dabei 

Monster umgehen oder bekämpfen – gesteuert, ganz 

modern, mit den WASD-Tasten. Die Fullscreen-Grafik 

mit Scrolling und Animationen ist herausragend. 

Manche Quellen preisen Mazogs als bestes Spiel auf 

dem ZX81, nicht nur die Werbung (»das beste Spiel 

für diesen Computer«), sondern auch die Presse: Die 

»Personal Computer World« nennt es »zweifellos 

eines der besten Spiele seiner Art auf dem ZX81«. Mazogs erscheint zuerst für den Timex 

Sinclair TS1000, erst später für den ZX81. Eine Fortsetzung namens Maziacs kommt 1983 für 

den ZX Spectrum sowie den C64 heraus. 

 
22

 LeanChess | The world’s smallest chess program 

https://leanchess.github.io/
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Trader (1982): Das Spiel nennt sich selbst ein 

»Grafikadventure« – tatsächlich ist dieses 

Weltraumabenteuer eine Handelssimulation mit 

eingestreuten Actionsequenzen und in die Handlung 

eingebetteten Quiz- oder Mathe-Fragen, die unter 

Zeitdruck beantwortet werden müssen. Es wäre 

übertrieben, Trader ein frühes Elite zu nennen, aber 

bemerkenswert für diese Ära ist der Genre-Mix 

dennoch, zumal er eine richtige Geschichte erzählt. 

 

🕹 Das Vermächtnis des ZX81 

400 Spiele: Klar, verglichen mit dem ZX Spectrum 

ist das lächerlich, allein das Modell Spectrum 128 

kommt bei EveryGameGoing.com auf über 20.000 

Titel. Doch der ZX81 hat schließlich weder Farbe 

noch Sound, wird nie als Spieleplattform beworben 

und schon nach einem Jahr vom Spectrum 

überschattet. Vor allem aber: Diese Zahl bildet nur 

einen Teil der Wahrheit ab. Sie erfasst vorwiegend 

Spiele, die überregional kommerziell vertrieben 

werden und in Regalen oder Preislisten stehen – 

und das ist nur ein Bruchteil der Spiele, die 

tatsächlich existieren. Die meisten escheinen als 

Listings in Zeitschriften wie der britischen »Sinclair 

Programs« (1982-1985) und der deutschen »Mein 

Home-Computer« oder werden überhaupt nicht 

veröffentlicht, weil sie nur BASIC-Fingerübungen 

sind für angehende Programmierer. Denn darin 

liegt das wahre Vermächtnis des ZX81, dass er eine 

ganze Generation von Spielerinnen und Spielern zu Spieleschaffenden macht. Schließlich lässt 

sich das BASIC-Wissen größtenteils auch auf andere Plattformen übertragen23 – wie den bald 

folgenden ZX Spectrum. 

Und so bringt der ZX81 einige große Entwicklerinnen und Entwickler hervor. Manches 

langlebige Studio beginnt auf dieser Plattform: etwa Bug-Byte Software (das Studio hinter 

Mazogs), später verantwortlich für den Klassiker Manic Miner. Oder Artic Computing (1K ZX 

Chess), das Jahre später World Cup Carnival entwickelt, das erste offizielle FIFA-WM-

Fußballspiel. An Artics ersten ZX81-Titeln arbeitet auch Charles Cecil, der später Revolution 

Software mitgründet und etwa Beneath a Steel Sky schreibt. Jeff Minter, der später Llamasoft 

gründet und Attack of the Mutant Camels sowie Tempest 2000 entwickelt, beginnt seine lange 

Karriere 1981 auf dem ZX80. Der bekannteste ZX81-Veteran ist wohl David Perry, Gründer von 

 
23

 Mit Einschränkungen – denn kein BASIC-Dialekt ist wie die anderen. Die Zeitschrift Your Computer schätzte 

1981 die Gesamtzahl unterschiedlicher BASIC-Dialekte auf etwa 100. 
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Shiny Entertainment, der später berühmt wird mit Earthworm Jim, Cool Spot, MDK, Messiah 

oder Sacrifice; noch später gründet er den Spiele-Streaming-Service Gaikai, der von Sony 

gekauft und zur Basis von PlayStation Now wird. Ob Perry diesen langen Weg jemals hätte 

beschreiten können ohne die ersten Gehversuche in Sinclair BASIC? 

Genauso wichtig sind aber einige weniger bekannte Namen – wie Kevin Toms, der 1981 für 

den ZX81 in seiner Freizeit ein Spiel namens Football Manager entwickelt und per Versand 

verkauft. Wenige Jahre später hat er über verschiedene Plattformen zwei Millionen Exemplare 

verkauft. Karrieren wie diese sind erst mit dem ZX81 möglich, die meisten gehen allerdings auf 

seinen Nachfolger zurück. Und der ist nicht weit entfernt. 
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Kapitel 7: Sinclair nach dem ZX81 

So schnell, wie der Computermarkt wächst, schreitet auch der Fortschritt voran. Nach 

Veröffentlichung des ZX81 beginnt Sinclair Research mit der Arbeit am nächsten Computer: 

Das Gerät mit dem Codenamen ZX82 soll endlich Farben und Klänge sowie höher aufgelöste 

Grafik ausgeben können. Das Ergebnis erscheint jedoch nicht unter dem Namen ZX82, weil 

Sinclair den neuen Rechner nicht als Nachfolger des ZX81 sieht, sondern als Ergänzung. 

 

🕹 Stichwort Fallhöhe: ZX Spectrum und QL 

Der erste Sinclair-Farbcomputer erscheint im April 1982, kostet mindestens 125 £ und heißt ZX 

Spectrum. Er ist weit mehr als ein Farb- und Sound-tauglicher ZX81: Zwar nutzt der Spectrum 

den gleichen Prozessor, doch muss sich dieser jetzt nicht mehr um die Bildausgabe kümmern. 

Außerdem bietet er 16 oder 48 kByte RAM, eine halbwegs brauchbare Gummitasten-Tastatur 

und, durch eine optionale Erweiterung, endlich Joystick-Anschlüsse. Auch wenn er die BASIC-

Programmierbarkeit der vorherigen ZX-Modelle beibehält, ist er kein Lerngerät mehr, sondern 

eine Spielemaschine, obschon Clive Sinclair von dieser Nutzung enttäuscht ist, wie er 1985 in 

einem Interview mit der Zeitschrift »Sinclair User« durchblicken lässt. Als Spieleplattform ist der 

Spectrum ein riesiger Erfolg, der die britische Spieleindustrie explodieren lässt; Zehntausende 

Spiele erscheinen, der kleine Computer wird in mehreren Generationen bis 1992 insgesamt 

fünf Millionen Mal verkauft. 

 

Naturgemäß beginnt Sinclair schon bald mit der Arbeit an einem weiteren Modell – Codename: 

ZX83. Diesmal soll das Gerät den professionellen Nutzer ansprechen, in den Büros sieht Sinclair 

einen wesentlich größeren Absatzmarkt als in den Wohnzimmern. Um ein seriöses Image zu 

fördern, versucht Sinclair die Softwarehersteller aktiv von der Spieleentwicklung abzubringen. 

Das Profigerät mit dem Namen QL – für »Quantum Leap« – bietet einen schnelleren Prozessor, 

128 kByte RAM und Multi-Tasking. Doch als im Januar 1984 die Auslieferung »binnen 28 

Tagen« angekündigt wird, ist er noch lange nicht fertig, erst im April beginnt langsam der 

Verkauf einiger Hundert Exemplare. Die massive Verspätung und technische Probleme sowie 

der geschmähte Spielemarkt machen den QL zum Flop; 1985 wird die Produktion ausgesetzt. 

Auch der ZX81 wurde mittlerweile eingestellt – der Spectrum bleibt. Aber nicht bei Sinclair.  
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🕹 Das Ende 

Nicht alles läuft so gut wie der Spectrum. 1983 wird endlich Clive Sinclairs lang gehegter Traum 

eines mobilen Flachbildfernsehers wahr: Das Gerät nutzt nicht die neue LCD-Technik (»Liquid 

Crystal ist Unsinn«, erklärt Clive Sinclair), sondern einen Röhrenbildschirm, dessen 

Kathodenstrahler seitlich angeordnet ist. Eine clevere Lösung mit einem Problem: Um das Bild 

zu sehen, muss man ganz gerade auf den Schirm starren. Außerdem ist der Empfang schlecht. 

Der FTV1 soll laut Sinclair über eine Million Mal im Jahr verkauft werden – er kommt nur auf 

insgesamt 15.000 Stück. Doch 1984 steht Sinclair Research vor einem noch größeren Problem.  

Im Vereinigten Königreich kämpfen mehrere Hundert Hersteller mit meist inkompatiblen 8-Bit-

Geräten um einen gesättigten Markt, in keinem anderen Land sind Heimcomputer so verbreitet 

wie hier. Langsam wird den Menschen klar, dass die kleinen Geräte für nicht mehr zu 

gebrauchen sind als BASIC-Programmierung und simple Spiele. Der Markt beginnt sich in 

Richtung teurerer und nützlicherer Computer zu verschieben – und nicht nur der britische. 100-

£-Gerätchen weichen professionellen IBM-PC-Klonen, die zudem das Versprechen ewiger 

Kompatibilität und damit eine gigantische Hard- und Software-Auswahl mitbringen. Zum 

Spielen bieten sich außerdem die neuen 16-Bit-Geräte an, Atari ST und Amiga, sowie die dank 

des NES wiedergeborenen Spielkonsolen. Reihenweise verschwinden die Billig-Computer samt 

Herstellern vom Markt. Wenige 8-Bit-Modelle wie ZX Spectrum, C64 und die neuen Amstrad 

CPC überleben – trotz ruinösen Preiskampfes. Ihre Bedeutung als Spieleplattform nimmt 

jedoch ab: Mehr als die Hälfte sämtlicher ZX81- und Spectrum-Spiele erscheint 1984, im Jahr 

darauf kommt nur noch ein Bruchteil davon auf den Markt. 

Im März 1985 meldet Sinclair Research für das abgelaufene Geschäftsjahr erstmals rote Zahlen 

– auf einen Rekordgewinn von 14 Millionen Pfund im Vorjahr folgt ein Verlust von 18 Millionen 

(durch Abschreibungen von 22 Millionen). So geht es nicht weiter. Am 7. April 1986 verkauft 

Sinclair Research sein gesamtes Computergeschäft für nur 5 Millionen Pfund an den 

Konkurrenten Amstrad. Dort bleibt der Spectrum noch einige Jahre im Angebot, als günstigere 

Alternative zu Amstrads CPC-Rechnern und PCs. Acorn ergeht es nicht anders, schon 1985 wird 

der Konkurrent von Olivetti geschluckt. Eine Acorn-Entwicklung lebt jedoch bis heute: Die ab 

1983 entwickelte Prozessorarchitektur »Acorn RISC Machine«, heute bekannt als ARM. Oder 

auch: die meistverbreitete CPU-Technik der Welt. 

 

🕹 Sinclair heute 

Clive Sinclair persönlich geht weitgehend unbeschadet aus dem Heimcomputersterben hervor. 

ZX81 und Spectrum haben ihn reich und berühmt gemacht, seit 1983 darf er sich »Sir« nennen 

und trägt die Ehrendoktorwürde der Universitäten Heriot-Watt und Bath. Und er tut weiterhin 

das, was er am liebsten tut: erfinden. Die Übernahme durch Amstrad betrifft nur das 

Computergeschäft – nicht aber die Firma Sinclair Research selbst. Und die besteht auch im 

Jahre 2021 noch, als reines Forschungsunternehmen und Holding (Dachgesellschaft), in dem 

Sir Clive weitgehend allein an verschiedenen Projekten bastelt. Um diese zu vermarkten, 

gründet er gelegentlich neue Firmen. 
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Das läuft allerdings nur mäßig erfolgreich, in den Neunzigerjahren 

macht Sinclair Research fast durchgehend Verluste, 1992 sogar fast 

600.000 £ bei einem Umsatz von 1.000 £ (!) – leisten kann sich die Firma 

das nur, weil Clive sie aus eigener Tasche finanziert. Die 

Firmenausgründungen arbeiten etwa in den Bereichen Chipfertigung 

oder Mobiltelefonie – und in einem Fall wagen sie sich noch einmal auf 

den Computermarkt: Cambridge Computer bringt 1987 den Z88, einen 

simplen portablen Mini-Rechner mit winzigem LC-Bildschirm für 

Textverarbeitung und andere Büroaufgaben. Außerdem versucht Sir 

Clive immer wieder, das Transportwesen zu revolutionieren: Schon 

1983 gründet er Sinclair Vehicles und bringt 1985 das C5 heraus, ein 

elektrisch betriebenes Liegefahrrad, von dem 14.000 produziert und 

nur 5.000 verkauft werden – Ende 1985 ist Sinclair Vehicles am Ende24. 

1992 versucht Sir Clive es mit einem e-Bike, seitdem immer wieder mal mit Fahrrädern und 

Ähnlichem sowie, ganz wie früher, mit Mini-Radios. Aus dem Computergeschäft hält er sich 

nun aber konsequent heraus. Wie er 2015 in einem Interview verrät, nutzt er persönlich 

lediglich ein Festnetztelefon. E-Mails? Schreiben andere für ihn. Einen Computer hat er nicht.  

 

 
24

 Dabei sah Clive Sinclair die weitere Entwicklung auf dem Elektroauto-Markt durchaus korrekt voraus, 1982 sagte 

er: »Die großen Autohersteller werden bei den Elektroautos nicht führend sein, genau wie die großen Eisenbahner 
nicht jene waren, die die Autos bauten.« 
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Kapitel 8: Schlussbetrachtung 

Sinclair hat mit ZX80 und ZX81 die 

Grundlage geschaffen für den heutigen 

Computermarkt. Mit ihnen wurde der 

Computer vom Spezialgerät für Nerds und 

Wirtschaftseliten zum Werkzeug der 

Massen. Dafür musste er zwei 

Voraussetzungen erfüllen: Er musste billig 

sein – so billig, dass sich ein Großteil der 

Menschen in den Industrienationen einen 

leisten konnte. Und er musste nützlich sein, 

Mehrwert bieten, sodass etwas Sinnvolles damit anzustellen war – und seien es nur 

gelegentliche Runden Mazogs. Diese Kombination gab es bis 1980 nicht: Apple II oder TRS-80 

waren zwar nützlich, aber teuer; ein MK14 oder Microtan 65 war bezahlbar, aber nutzlos. So 

barg der ZX80 revolutionäres Potenzial, das der ZX81 vollends entfaltete. 

Vom neuen Massenmarkt profitierten nicht nur die Computerhersteller, um sie herum 

entstanden ganze neue Industrien: Erstmals war es auch in Europa möglich, von der 

Spieleentwicklung zu leben, sogar Mitarbeiter zu beschäftigen – die ruhmreiche britische 

Spieleindustrie nahm hier ihren Anfang. Unterstützt wurde dieser Boom durch ein 1979 

aufgelegtes Programm der Thatcher-Regierung, welches die Unternehmensgründung radikal 

vereinfachte und finanziell förderte. In England und anderswo entstanden aber nicht nur 

Softwareschmieden, sondern auch Computergeschäfte, wie es sie zuvor in Europa nicht 

gegeben hatte25. An den Kiosken tauchten die ersten reinen Computerzeitschriften auf und 

trugen die Kunde vom digitalen Zeitalter zu noch mehr Menschen, sodass diese künftig 

informierte Kaufentscheidungen fällen konnten, statt den Werbeversprechen der Hersteller zu 

glauben. Mit Sinclair begann nicht weniger als die Demokratisierung der 

Informationstechnologie. 

 

🕹 Mehr Glück als Verstand 

Dabei waren ZX80 und ZX81 keine Geniestreiche. Sie stellten keine Weiterentwicklung der 

bisherigen Computertechnik dar, sondern bloß ihre konsequente Anwendung. Und Clive 

Sinclair war nicht das Jahrhundertgenie mit der großen Vision, als das ihn die Öffentlichkeit 

feierte – die britische Zeitung »The Sun« nannte ihn den »genialsten Erfinder seit Leonardo«. 

Man mag ihr diese Verklärung verzeihen, die Presse war zu Beginn der Achtzigerjahre ebenso 

verwirrt und hingerissen von der neuen Technologie wie der Rest der Welt. Nein, Clive Sinclair 

hatte keine große Vision. »Wir befassten uns nur mit Computern, um den Rest des Geschäfts 

zu finanzieren«, gab er einmal zu. Computer waren ihm egal, und ebenso egal war es ihm, was 

die Menschen damit machen konnten. Er gab nur den Preisrahmen vor, besorgte dazu 

passende Komponenten – und überließ alles Weitere den Ingenieuren, dem Marketing und 

schließlich dem Markt. Dass das funktionierte, war weniger kluge Weitsicht als großes Glück. 

 
25

 Der weltweit erste reine Computerladen wurde 1975 in Los Angeles eröffnet, er verkaufte den Altair 8800. 
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Der ZX80 stieß nicht nur in eine unbesetzte Marktnische vor. Er stieß auch auf eine von 

Computerangst geplagte Gesellschaft. Auf Menschen, die fürchteten, dass sie ohne Kenntnisse 

dieser so diffus komplizierten Technik keinen Job mehr finden würden. Ein freundliches kleines 

Kästchen, das ihnen für ein paar Pfund versprach, sie in diese unbekannte neue Welt 

mitzunehmen? Das war genau das, was sie brauchten. Dass niemand so recht wusste, was ein 

Computer ist, was er kann und was man damit macht, spielte Sinclair ebenso in die Karten: Das 

Marketing konnte die Erwartungen der Menschen an den Nutzen eines Computers so formen, 

dass sie dem entsprachen, was man ihnen verkaufen wollte. Mehr noch: 1982 versprach die 

Sinclair-Werbung, man müsse »kein Wunderkind sein, um einen [Computer] zu benutzen« – 

kein Wort von einem tatsächlichen Einsatzszenario, nicht vom Lernen oder Arbeiten oder 

Spielen, nein, die bloße »Nutzung« eines Computers ist eine erstrebenswerte Anwendung für 

sich. Nur wenige Jahre später hätte solch eine Kampagne wohl nicht mehr verfangen können. 

Der Zeitpunkt war einmalig, die Welt reif für die Revolution. 

Clive Sinclair schätzte den Markt also einerseits genau richtig ein: Die Menschen wollten einen 

billigen Computer kaufen – und zugleich erfahren, warum sie das taten. Andererseits lag er 

auch oft daneben: Er unterschätzte den Spielemarkt und überschätzte die Bereitschaft der 

Leute, sich mit unbequemer und unzuverlässiger Technik abzugeben. Er übersah die 

Wichtigkeit eiserner Softwarekompatibilität sowie der Einhaltung von Industriestandards, als er 

beim Spectrum und QL anstelle der etablierten Diskette auf seine lahme Microdrive-Kassette 

setzte. Und er lag falsch beim Blick auf die größte Konkurrenz, als er 1982 in einem Interview 

behauptete, IBM überlegen zu sein – »in einer direkten Konfrontation würden wir gewinnen«, 

die IBM-PCs wären ineffizient konstruiert und durch den US-Vertriebspartner Timex habe 

Sinclair schließlich »viel mehr Endkunden-Stärke als IBM.« Offenbar sah er die nahende Welle 

günstiger PC-Klone noch nicht kommen. Zu Sir Clives Ehrenrettung sei jedoch gesagt: Den 

anderen Heimcomputer-Herstellern, Amstrad inklusive, erging es auch nicht besser. 

 

🕹 Der ZX81 heute 

Wie die meisten populären Heimcomputer der 

Achtzigerjahre schart auch der ZX81 eine aktive 

Retro-Gemeinde um sich. Auch wenn sie längst 

nicht so aktiv ist wie jene für den ZX Spectrum, 

versorgt sie ihn gelegentlich noch mit neuen 

Spielen – erst Anfang Februar erschien etwa 

2PAXMAN. Es ist ein Pac-Man-Klon, natürlich. 

Doch auch Hardware-Erweiterungen schenken 

dem ZX81 neues Leben: Das deutsche ZX-TEAM, 

die letzte aktive Nutzergruppe, brachte dem kleinen Computer schon den Umgang mit SSDs 

bei, mit LCD-Bildschirmen und USB-Geräten, betrieben sogar einen kleinen Webserver damit. 

Richard Altwasser findet das erstaunlich, wie er mir berichtet, hat aber selbst kein Interesse an 

der Retro-Technik, statt mit Computern beschäftigt er sich heute lieber mit Sport. Dennoch hat 

er im letzten Jahr vier Enkelkindern das Programmieren beigebracht. Und das ist doch ganz im 

Sinne des ZX81.  
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Quellen (Auswahl) 

ZX81-Online-Emulator mit Spielen und anderer Software: 
ZX81 Stuff 

Ian Williamson und der MK14: 
The Register 

Informationen über Clive Sinclair, seine Unternehmen und Produkte: 
Planet Sinclair 

Deutsche ZX81-Anleitung: 
PDF 

Persönlicher Rückblick auf den ZX81 bei videospielgeschichten.de (dreiteilig): 
Videospielgeschichten 

Alte Interviews mit Clive Sinclair: 
Practical Computing Magazine, 1982 
Sinclair User, 1985 

BBC-Spielfilm »Micro Men«: 
Youtube 

Sinclair User Magazine: 
Internet Archive 

Detaillierter Einblick in die ZX81-Hardware: 
ZDNet 

Neue ZX81-Spiele: 
Sinclair ZX World (Forum) 

ZX-TEAM (deutsche Nutzer-Community): 
zx81.de 

http://www.zx81stuff.org.uk/
https://www.theregister.com/2014/01/16/archaeologic_ian_williamson
https://rk.nvg.ntnu.no/sinclair/contents.htm
https://www.pagetable.com/docs/zx81/ZX81%20Bauanleitung.pdf
https://www.videospielgeschichten.de/klein-aber-fein-der-zx81-von-sinclair-teil-1-ein-ueberblick/
http://retroisle.com/sinclair/zxspectrum/Articles/interview_clivesinclair_jul82.php
https://rk.nvg.ntnu.no/sinclair/sinclair/clive_su0285.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XXBxV6-zamM
https://archive.org/details/sinclair-user-magazine
https://www.zdnet.com/pictures/sinclair-zx81-teardown/
https://sinclairzxworld.com/viewtopic.php?f=4&t=552
http://www.zx81.de/zxcms/

