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Nächste Station:
Funktionale Programmierung –
Von der Evolution der
Programmiersprachen
Nachdem über viele Jahre das Gebiet der Programmiersprachen einen eher verschlafenen Eindruck erweckte, erleben wir heute geradezu eine Inflation neuer –
aber auch eine Wiedergeburt „alter“ Sprachen mit teilweise neuem Outfit. Das ist
zum einen den Programmierplattformen wie Java und Microsoft .NET zu verdanken.
Zum anderen erfordert die Programmierung von Multicore-Prozessoren ein geeignetes Paradigma, weshalb eine Renaissance der funktionalen Programmierung vor
der Tür steht. Der vorliegende Beitrag beleuchtet die schöne neue Welt der Programmiersprachen.
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Software-Experten können sich problemlos über so spannende Themen wie
UML, modellgetriebene Ansätze oder
Software-Architektur den Kopf zerrmürben. Und das bisweilen derart lange und
intensiv, dass Tischgenossen in Restaurants oder Lebenspartner eilig das Weite
suchen. Dies sind natürlich allesamt essentielle Themen, aber letztendlich bleibt
es bei der Tatsache, die schon Bertrand
Meyer unermüdlich gepredigt hat: „All
you need is code“. Und wie kommt die
gebeutelte Programmiererin an dieses
Objekt der Begierde? Indem sie sich einer Programmiersprache bedient, das
Gewünschte akkurat und geschickt in
derselben formuliert, um dann dem Interpreter oder Übersetzer das Feld zu
überlassen. Was in der Theorie so einfach klingt, weist in der Praxis einige
Pferdefüße auf. An dieser Stelle soll es
allerdings nicht um die Sisyphos-Qualen
von Software-Entwicklern und -Architekten gehen, sobald diese schwammige
Ideen in noch schwammigere Architekturen und in phantasievolle Implementierungen umsetzen - natürlich unter
Nutzung von jenem getarntem Folterinstrumentarium, das man landläufig als
Entwicklungsprozess bezeichnet. Vielmehr möchte der Autor jenes Thema
adressieren, das auch heute noch regelmäßig als willkommener Anlass für
ausgiebige Religionskriege dient: Programmiersprachen! Derlei Dispute kön-
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nen nicht verwundern, soll doch eine
(Programmier-) Sprache angeblich das
eigene Weltbild beeinflussen – Opium für
den Entwickler, sozusagen.
Seit dem Jahre 0 nach OBJEKTspektrum
hat sich an dieser Front freilich einiges
verändert. Galten damals noch Exoten wie
C/C++, Smalltalk, Eiffel, CLOS oder Objective C als en vogue, so buhlen im Jahre
15 teilweise völlig andere Standesvertreter
um die Zuneigung von Entwicklern. Besonders bemerkbar macht sich dies in der
erbitterten Diskussion um den berühmtberüchtigten TIOBE Programming Community Index, einer Art Popularitätsindex
für Programmiersprachen (siehe Abb. 1
und 2). In den letzten Monaten liefern sich
das klassische Java und das geradezu antike C ein dichtes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Anhänger weit abgeschlagener Programmiersprachen wie Groovy oder Smalltalk
wittern dort nicht selten verbotene Machenschaften. Ganz nach dem Zitat von
Winston Churchill: „Ich glaube nur an Statistiken, die ich selbst gefälscht habe“.
Daher soll nun eine Betrachtung der
verschiedenen Programmierparadigmen
und ihrer herausragenden Vertreter erfolgen (siehe Abb. 3).

Am Anfang war alles strukturiert
Auch heute noch nimmt C die Rolle als
einflussreichste Sprache auf dem Gebiet
systemnaher Programmierung und einge-
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Welcome to the Machine
Virtuelle Maschinen wie die CLR und
die JVM sind allerdings nicht auf objektorientierte Sprachen beschränkt. Sie
können vielmehr als Basis für beliebige
Programmiersprachen dienen. Was übrigens schon allein deshalb attraktiv ist,
zumal sowohl das Microsoft .NET Framework als auch das JDK Funktionalität für
verschiedenste Arten von Anwendungen
bieten, und das frei Haus. Früher mussten die Schöpfer von Programmierplattformen derartige Bibliotheken mühsam
im Schweiße ihres Angesichts selbst erstellen.

Abb. 1: Die Top 20 unter den Programmiersprachen und ihre augenblicklichen Trends.*

Am Anfang war das Lambda
Die Anhänger funktionaler Programmiersprachen huldigen dem Gott des
Lambda-Kalküls, für dessen Geburt in
den 30er Jahren Alonzo Church verantwortlich war. Mit diesem Kalkül lässt
sich, wie bei der Turing-Maschine, jede
erdenkliche Funktion auswerten und berechnen. Dabei schert sich das LambdaKalkül weniger um die Maschine selbst,
sondern vielmehr um Transformationsregeln. Aber keine Sorge! Für wen Mathematik schon immer ein rotes Tuch
war, der darf jetzt aufatmen. Die funktionale Programmierung erlaubt durchaus einen sehr anschaulichen Zugang.
Als grundlegendes Konzept lupenreiner
funktionaler Sprachen gilt die Unveränderlichkeit von Variablen. Einer Variable
lässt sich zwar ein initialer Wert zuweisen, aber später nicht mehr verändern,
wie ein Beispiel in F# zeigt:
let answer = 42

betteter Systeme ein. Mit Zeigerarithmetik
und anderem Hexenwerk erweckt sie zwar
gelegentlich den Eindruck einer höheren
Assemblersprache, aber gerade dieser
direkte Weg zur Hardware ist für viele Entwickler verlockend, trotz aller Fallgruben
und Stolperdrähte. Ansonsten besteht die
Fraktion rein imperativer Sprachen nur
aus längst verschollenen oder schwach
verbreiteten Vertretern, beispielsweise
Ada, Pascal, COBOL oder Fortran.
Alles OO oder was?
Seit 15 Jahren gilt Objektorientierung
als die Ultima ratio, deren grundlegende
Konzepte heute zum Allgemeinwissen
von Softwareentwicklern zählen. Vor anderthalb Jahrzehnten bot sich durchaus
ein anderes Bild. Damals in der Kreidezeit konnten Zeitgenossen hinter Objektorientierung noch ein Krankheitsbild
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oder eine philosophische Weltanschauung vermuten. Den Pionieren wie Simula 67 oder Smalltalk folgte schon bald
„C mit Klassen“, das unter dem Namen
C++ zum Publikumsliebling avancierte
- trotz oder gerade wegen seines OneSize-Fits-All-Multiparadigmenansatzes.
Mitte der 90ziger Jahre erfolgte dann
die Revolution durch Java, das nicht nur
dank seines kompakteren Sprachumfangs sondern vor allem wegen seiner
Plattformneutralität und seiner virtuellen Maschine JVM (Java Virtual Machine)
viele Anfänger fand. Der unliebsamen
Konkurrenz konnte Microsoft fünf Jahre
später sowohl die eigene .NET-Plattform
als auch die Sprache C# entgegensetzen.
Selbstredend ebenfalls mit einer virtuellen Maschine unter der Motorhaube, der
sogenannten CLR (Common Language
Runtime).

Dem Versuch, die Variable answer nachträglich zu modifizieren, verweigert sich
die funktionale Programmiersprache
hartnäckig.
Das „funktional“ in funktionalen Programmiersprachen rührt übrigens daher,
dass Funktionen zum einen Funktionen im
mathematischen Sinne und zum anderen
Bürger erster Klasse darstellen, etwa die
folgende Funktion f mit Parameter x:
let f x = x*x - x + 3
Ein Aufruf von f könnte sich wie folgt gestalten:
let result = f (answer)
Funktionen sind deshalb Bürger erster
Klasse, weil sie sich wie ein Datentyp
verhalten. So lassen sie sich als Parameter nutzen, Variablen zuweisen oder
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als Ergebnisse von Funktionsaufrufen
zurückliefern. Weil sie keine Variablen
verändern können, verursachen sie natürlich auch keine Seiteneffekte, weder
unliebsame noch absichtliche.
Eines der mächtigsten Prinzipien bei der
Funktionsvereinbarung ist die bei Informatikeinführungen so beliebte Rekursion.
Als unvermeidliches Beispiel muss wieder
einmal die Fakultätsfunktion herhalten:
let rec fac n = if n=0 then 1
else n * fac (n-1)
Zu den fundamentalen Bausteinen funktionaler Sprachen gehören auch Closures. Ein Closure ist eine anonyme Funktion – in F# durch das Schlüsselwort fun
eingeleitet - deren freie Variablen an der
Definitionsstelle gebunden werden wie
etwa die Variable answer an den Wert 42:
// Die Funktion f definiert
zwei Parameter, eine
Funktion g und ein
// ganzzahliges Argument x
let f g x = g(x)
let answer = 42
let res = f (fun i -> i +
answer) 0

Abb. 2: Die Plätze 20-50 der Programmiersprachen mit der meisten Verbreitung.*
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Für den mit imperativen oder objektorientierten Sprachen vorbelasteten Entwickler könnte dies auf den ersten Blick
einen eher akademischen Eindruck machen. Warum findet also mittlerweile die
ganze Galaxie funktionale Programmierung so außerordentlich „cool“?
Das ist zum einen dem Trend nach
Parallelprogrammierung
geschuldet.
Wenn schon in jedem modernen Computer ein Multicore-Prozessor steckt, so
möchte ihn der eifrige Entwickler auch zu
Höchstleistungen trimmen. Dumm nur,
dass bei parallelen Anwendungen viele
Fallstricke lauern, speziell in puncto Blockierungen und Zugriffskonflikten. Wegen der Unveränderlichkeit von Variablen
beim funktionalen Programmieren löst
sich letztere Herausforderung allerdings
völlig in Luft auf.
Zudem erlauben moderne funktionale
Sprachen wie F#, Clojure oder Scala das
Wegabstrahieren systemnaher Konzepte
à la Threads, um stattdessen auf aktorbasierte Programmierung zu setzen.
Aktoren fungieren in diesem Zusam-

menhang als Primitive nebenläufiger Berechnung, können sich aber gegenseitig
nicht in die Karten schauen. Die einzige Möglichkeit, um mit einem Aktor zu
kommunizieren, ist Nachrichten an denselben zu versenden. Für die temporäre
Speicherung von Nachrichten stellt das
Laufzeitsystem jeweils eine dedizierte
Warteschlange zur Verfügung. Innerhalb
eines Aktors können verschiedene Verarbeitungsschritte erfolgen, etwa Geschäftslogik oder allgemeine Aktivitäten
wie das Empfangen oder Versenden von
Nachrichten und die Erzeugung zusätzlicher Aktoren. Für die notwendige Synchronisation beim Zugriff auf Nachrichten sorgt das Laufzeitsystem. Mühsames
Hantieren mit Threads und Synchronisationsprimitiven ist damit passé.
Die zustandlose Sicht hat auch Vorteile
beim Lesen, Verstehen, Transformieren
oder Beweisen von Programmen. Aus
Sicht puristisch veranlagter funktionaler
Programmierer ist die explizite Modifikation von Zuständen ohnehin nur etwas für
Weicheier, auch wenn F#, Clojure oder
Scala eine Hintertür zu echten Variablen
offen lassen.
Nicht zu vergessen sei an dieser Stelle, dass funktionale Programmierung oft
zu wesentlich kompakterem Code führt.
Und dass sich mit Hilfe der entsprechenden Sprachmittel auch problemlos, interne domänenspezifische Sprachen (DSLs)
bereitstellen lassen.

Was für ein Typ?
Zu den immerwährenden Diskussionsthemen gehört sicher das Für und Wider
statisch typisierter im Vergleich mit dynamisch typisierten Programmiersprachen (siehe Abb. 3). Weil dynamische
Sprachen wie Ruby, Python oder PHP
das Verwenden von Variablen ohne vorhergehende Deklaration erlauben, reduziert sich der Programmieraufwand,
was speziell dem schreibfaulen Entwickler entgegenkommt. Dafür können sich
„Vertipper“ ebenso fatal auswirken wie
das Nutzen von Variablen im falschen
Kontext. Schließlich erfolgt die Typprüfung bei dynamisch typisierten Sprachen erst zur Laufzeit. Allerdings lässt
sich dem entgegensetzen, dass sich die
meisten derartigen Fehler ohnehin über
das Testen aufspüren lassen. Und wer
arbeitet heutzutage nicht ausgiebig mit
Unit-Tests?
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Abb. 3: Häufigkeit der verschiedenen Programmierparadigmen.*

Letzte Worte
Fast alle aktuellen Sprachen lassen sich
nicht mehr eindeutig einer bestimmten
Schublade zuordnen. So nehmen funktionale Aspekte immer mehr Einzug in
objektorientierte Programmiersprachen,
etwa C#, D, C++, Ruby oder Java. Wie
auch umgekehrt immer mehr funktionale
Programmiersprachen eine objektorientierte Erweiterung erfahren – man denke zum Beispiel an Scala, F# oder Clojure. Das in Erlang erfolgreiche Konzept
aktor-basierter Programmierung findet
sich wiederum auch in Scala, F#, Clojure oder Axum (Koordinationssprache
von Microsoft). Google Go möchte C und
C++ verdrängen und bietet wie Konkurrent D eine Kombination imperativer und
objektorientierter Elemente, ohne sich

freilich dem OOP-Reinheitsgebot zu unterwerfen. Perl, PHP und Python spielen
als Skriptsprachen in einer anderen Liga,
vereinen aber ebenfalls den objektorientierten und imperativen Stil, während sich
der Java-Cousin Groovy eher dem objektorientierten Lager zugehörig fühlt. Sogar
das altbewährte und imperative Fortran
bekommt inzwischen Konkurrenz durch
Sun’s HPC (High Performance Computing) Sprache Fortress. Es bleibt also kein
Stein auf dem anderen und jede neue
Sprache bedient sich nach Herzenslust
aus dem reichhaltigen Buffet bisheriger
Sprachen und Paradigmen. Insbesondere das längst totgeglaubte funktionale
Paradigma führt im Augenblick zu einer
Revolution und Evolution der Programmiersprachen. Wer diesem Trend zu ent-

rinnen wünscht, dürfte sich schwer tun,
weil sich auch Mainstream-Sprachen wie
Java und C# dem nicht entziehen können.
Liebhaber des Buches „The Pragmatic
Programmer“ sehen die Entwicklung indes gelassen, haben ihnen die Autoren
sowieso aufgetragen, regelmäßig eine
neue Programmiersprache zu lernen.

Insgesamt also präsentiert sich
die Welt der Programmiersprachen nicht mehr als Klassengesellschaft sondern erinnert eher
an Forrest Gump’s Pralinenschachtel-Metapher:
Man weiß nie, was drin ist.
n

Abb. 4: Häufigkeit statisch und dynamisch typisierter Sprachen.*
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