Meister der Einfachheit

Während viereinhalb Jahrzehnten programmierte ich meine eigene Software, immerwährende Agenden, Texteditoren, Planetenpositionen am Himmel, was immer ich brauchte, massgeschneidert, so einfach wie möglich - aber gemäss Einstein nicht einfacher. Dies alles schon Jahre, bevor Microsoft auch Analphabeten glücklich gemacht und Softwareentwickler behindert hat. Höchstes Prinzip war mir immer, die Werkzeuge sollten so raffiniert wie möglich sein, aber so, dass ich sie „mental“ schon bedienen konnte, bevor es sie gab. Zum Beispiel ein Taschenrechner nicht separat, sondern in jedem Eingabefeld für Gleitkommazahlen in jedem Programm integriert – dies vermisse ich noch heute in jeder Allerweltssoftware. Genug gelästert. Kürzlich begegneten mir die wahren Meister.

Nach einer Veranstaltung mit unseren Bundesbahnen, bei der ich nebenbei auch zuhören statt reden durfte, erfuhr ich das Neueste, wie man jetzt das Billett lösen per Handy plant. Die Anwesenden konnten gleich so ein Ding kaufen, und die derzeitige Version von „SBB-Fahrplan“ war bereits installiert. Alles wunderbar und in der vereinfachten Version für das geniale Handy eher übersichtlicher als die überladenen Programme auf dem PC, aber das ist ein anderes Thema. Richtig überwältigt hat mich das iPhone, das schönste Zauber-Handy, ganz ohne Tastatur. Mit zuverlässiger Eingabe, so wie ich mir zu Science-Fiction-Zeiten die Zukunft vorgestellt hatte, wo eine Tastatur erst bei Bedarf herbeigezaubert wird. Spontankauf, um endlich zu verstehen, wovon mein Sohn in Kalifornien schon seit über einem Jahr schwärmt.

Hier haben die Macher wirklich an Alles gedacht und alles weggelassen, womit die marktbeherrschenden Analphabeten schon früher immer mit sinnlosen Forderungen, die sie dann zu aller letzt selber bedienen konnten, jede Software zwischen mühsam bis ganz kaputt gemacht haben. Kein Wunder – ich brauchte nicht einmal ein Handbuch, was ich früher nur bei meiner eigenen Software kannte! Plötzlich vergisst man, dass dieses sogar wasserdicht aussehende Juwel von 136 Gramm Masse eigentlich auch noch zum Telefonieren brauchbar ist. Es kann noch viel mehr.

Ob Sie Notizen machen und auf der Stelle zwecks Backup nach Hause oder in eine Redaktion mailen, oder ob Sie einem noch SMS vorziehenden Adressaten eine Kurzmeldung schicken – die Buchstaben- und nicht nur eine Ziffern-Tastatur erscheint bei Bedarf und ist überall (überall) gleich zu bedienen, auch wenn Sie einmal nur eine Internet-Adresse eintippen. Wenn Sie das in der Hand haltbare und in die Hemdtasche passende Ding ins Querformat drehen, dann signalisiert der Schwerkraft-Sensor der Software, dass Sie wahrscheinlich eine etwas grössere Tastatur wünschen und lässt jene in der gleichen Anordnung grösser erscheinen. Falls Sie die Umlaute auf der maximal vereinfachten US-Tastatur nicht gerade finden und zum Beispiel auf „a“ eine gute Sekunde zögern, dann überlagert sich eine kleinere Untertastatur mit allen Umlauten, die Sie nicht einmal auf der internationalsten PC-Tastatur finden würden. Sie rutschen z.B. zum „ä“ hin, lassen los, und der „fehlende“ Buchstabe ist schon getippt. Korrekturen nicht viel anders: Sie bleiben am fehlerhaften Ort im Text, eine Art Lupenbild mit dem Abbild eines Cursors erscheint daneben, Sie rutschen mit dem Finger an die zu korrigierende Stelle – so schnell wie mit einer Maus – aber allein mit einem Finger – und schon ist der Cursor dort! Sogar das Ausschneiden und an anderer Stelle wieder Einsetzen von Text haben die Meister in der neuesten Version recht ähnlich gelöst!

Schon vor Jahrzehnten, als die Satellitennavigation erst Unterseebooten zur Verfügung stand, spekulierte ich in meinen Weltraum-TV-Sendungen, dass „dereinst“  sogar die Koordinaten der Schweizerischen Landestopografie auf der Armanduhr ablesbar sein werden. Jetzt habe ich genau das auf der „Taschenuhr“, mit der ich aber auch noch telefonieren und Datenbanken in aller Welt per Google abfragen kann! Und das mit einem eingebauten Daten-Speicher, der eine Million mal grösser ist als derjenige im hundertmal schwereren Bordcomputer der seinerzeitigen Mondlander von 1969 bis 1972!

Wie eingangs erwähnt: es hat natürlich auch einen Fahrplan der SBB! Der üppige Speicher erlaubt es, den Datenzustand jeder einzelnen Applikation unangetastet stehen zu lassen, so dass Sie z.B. bei der Rückkehr auf den Fahrplan auch am nächsten Tag noch die gleiche Seite „aufgeschlagen“ vorfinden, welche Sie herausgesucht hatten, ohne Ihren Zug für spätere Konsultation auf einem Zettel notieren oder gar ausdrucken zu müssen. Überraschung, wenn Sie zur Kartenfunktion wechseln: Dank GPS weiss die Software, wo Sie sich im Lande befinden, und auf einer Bahnfahrt traute ich meinen Augen nicht: der blaue Punkt hüpfte im Abstand von 2-3 Sekunden längs dem Bahntrassee weiter! Man hatte mir zwar gesagt, dass dies nur funktioniere, wenn das iPhone draussen im Freien sei und Verbindung zu Satelliten habe – geglaubt habe ich es erst mal nicht. Mein um  einiges grösseres Navigationsgerät macht in dieser Hinsicht nämlich selbst im Auto öfters Probleme. Das Staunen ging weiter, als ich auf einer Bahnfahrt zwischen Rapperswil und Mollis einen Handwerksbetrieb entdeckte, der mit „Holzwurmsanatorium“ beschriftet war. Heitere Neugier: Sofort mit dem einmaligen Begriff in den genial vereinfachten Google-Browser des iPhone. Der Zug hatte den Bahnhof Benken noch nicht verlassen: tatsächlich, hier gab es eine Schreinerei dieses Namens!

So lange die Batterie hält, gilt das online gelöste Ticket auch, wenn Sie Kondukteur oder Zugführer beim Spielen mit den iPhone unterbrechen. Die Herren können es nämlich ebenso prompt mit dem Master-Ticket im SBB-Computer vergleichen. Papier Ade, aber Batterie ahoi!

Lassen wir die Beschreibung der bereits 50'000 weiteren Applikationen, die es für das iPhone schon geben soll. Für’s erste bin ich mal bedient. Das, was man früher als Zaubern bezeichnet hat, was seit dem Beginn des Raumfahrtzeitalters legal erträumbar war, was wir jetzt seit einem Dutzend Jahren multimedial zu Hause und im Büro haben, ist jetzt auch mobil zu nutzen. Wie die Mondlandung ist es schneller gekommen, als Pessimisten erwartet oder vielleicht auch erhofft haben. Das 21. Jahrhundert hat für mich vor lauter Arbeit mit 9 Jahren Verspätung begonnen. Die Meister der Einfachheit im Silicon Valley in Kalifornien, nicht technikfeindliche Leistungsverweigerer in Gestrigen Welten, haben die technischen Möglichkeiten genial ausgeschöpft und das Unmögliche wieder einmal möglich gemacht. Jetzt weiss ich auch noch etwas besser, wie die Astronauten auf dem Mond in zehn Jahren navigieren werden.

