verlagspostamt: a-1090 wien, p.b.b. gz 03z035415m

dezember 2011 | folge 190 | 21. jahrgang | euro 5,– | issn 1018 8054

Golden Pixel Award: Die stolzen Sieger
drupa 2012: Die ersten Trendprognosen
Weihnachten 2011:
Wenn das Christkind Post bringt

magazin für digit@le und gedruckte kommunikation

leute/events

Am 5. Oktober starb Steve Jobs –
Der Versuch eines Nachrufes auf den iGod.

Der »Gott« ist tot

Einen Nachruf auf Steve Jobs zu schreiben, gehört derzeit zu den schwierigsten Aufgaben.
Die Nachricht seines Todes war in nahezu allen Medien aller Zielgruppen zu wortreich
nachzulesen und dort mehr oder weniger geschmackvoll bebildert. Jetzt, mehrere Wochen
danach, ist anzunehmen, dass auch die letzten Bewohner des entlegensten Altersheimes
wissen, wer er war, woher er kam, was er tat, wie viele Kinder er hatte usw. Und nicht wenige der Insassen haben die Nachricht wahrscheinlich auf ihren iPhones gelesen...
Text Gerhard Walter
Steve war unwahrscheinlich nervenaufreibend.
Er war arrogant, unverschämt, wechselhaft,
fordernd – ein Perfektionist. Er war aber auch
unreif, zerbrechlich, empfindlich, verletzbar.
Er war dynamisch, hatte Visionen und Charisma,
aber häufig war er auch stur, kompromisslos
und geradewegs unmöglich.

Die Geschichte des Steve Jobs ist nahe am
beschrieben – hyperakne für ein breiteres
Klischee des American Dream. Wer träumen
tiv. Als Teenager lernt er
Publikum zu bauen. Der
kann und seinen Träumen mit Nachdruck Gestalt
seinen späteren Partner
Apple II wird dann zum
John Sculley
verleiht, der schafft es bis ganz nach oben.
Steven Wozniak in der
ersten Konsumartikel:
Es wird nicht lange dauern, bis sein Leben ins
Nachbarschaft kennen.
Auspacken, einschalten.
Kino kommt. Die spannende Geschichte vom
Der hatte bereits mit 7 sein erstes Radio gebaut
300.000 Stück werden verkauft. 1981 bringt
kalifornischen Adoptivkind
und war ein Elektronikbastler.
auch IBM einen PC auf den Markt und nagt an
zum CEO des wertvollsten
Mit ihm baute er recht bald
Apples Marktanteilen. Für den 26jährigen Jobs,
Bei Steve Jobs wusste man nie genau kleine blaue Kästchen, mit
Unternehmens der Welt, den
ein Gegner den es zu vernichten gilt. Mit den
wo eine Idee wirklich herkam.
sein Reichtum doch nicht vor
denen die beiden die TelefonJahren ändert sich der Markt. Später heißt der
dem Krebstod retten kann,
gebühren umgehen konnten
Gegner Microsoft, heute kämpfen Apples AnwälS. Wozniak
verspricht einen todsicherer
und so »gebührenfrei« in alle
te gegen Samsung.
Blockbuster.
Welt telefonieren konnten.
1976-1985 (Apple)
Geboren wurde er am 24. Februar 1955 in San
Steve selbst hatte keine Elektronikkenntnisse,
Bei einem Besuch 1980 im Palo Alto Research
Francisco. Sein Vater Abdulfattah Jandali, der
erkannte aber rasch das Potenzial seines FreunCenter von Xerox (PARC) sah Jobs zum ersten
aus einer syrischen Familie stammte und auf
des. In dieser Zeit hatte er viel Zeit mit Freunden
Mal, wie man einen
eine Karriere als Diplomat hoffte, kam 1952
auf einer ApfelplanComputer mit einer
Jahre zuvor in die USA, um seinen Doktor zu
tage verbracht. Der
Kleinere tragbare Computer sind ok für einen ReMaus und durch Anmachen und lernte Joanne Schieble kennen, die
Firmenname soll seinen
porter, der unterwegs Aufzeichnungen machen
klicken von Symbolen
1954 von ihm schwanger wurde. Angeblich hat
Ursprung dort haben.
will. Für einen durchschnittlichen Anwender
am Bildschirm steuern
die Mutter das Baby zur Adoption freigegeben
Ihr erster Computer, der
sind sie aber gar nicht so nützlich (...). Warten wir
konnte. Er war davon tief
um keine Schande über die Familie zu bringen.
Apple I ist noch kein
ab, bis wir das übernehmen – die Power eines
beeindruckt und von da
Das Ehepaar Paul und Clara Jobs aus Los Altos
Computer für die breite
Macintosh in der Größe eines Buches oder so.
an fest überzeugt, dass
adoptieren den Kleinen und nannten ihn Steven
Masse – Jobs fordert
S. J. Interview im Playboy 1985
Computer in Zukunft nur
Paul. Der Einzelgänger wird als schwieriges Kind
Woz auf, eine Maschi-
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Das Leben – eine Logogalerie.

Am 28. Mai 1985 wurde Jobs von John
Sculley aller leitenden Funktionen bei Apple
enthoben. Grund waren einerseits sinkende
Verkaufszahlen für den Macintosh, anderseits
sein hartnäckiger Versuch Sculley aus dem
Unternehmen zu drängen, um selbst an die
Macht zu kommen.
Dieser erfuhr davon, ließ
jedes Vorstandsmitglied
Jobs und Apple haben nicht nur meine
einzeln antreten und siletzten 25 Jahre nachhaltig beeinflusst,
cherte sich die Mehrheit
sondern, dank ihrer Innovationen, das Leben
für Jobs Absetzung.

so zu bedienen sein würden. Immer wieder wird
Jef Raskin das Handtuch
thematisiert, er hätte bei Xerox die Ideen geund übergab Jobs nach
aller Menschen! Positiv!
klaut. Doch auch Xerox hatte das Gezeigte nicht
einer heftigen Sitzung
1985-1996 (NeXT)
erfunden: Als Erfinder der Maus gilt Doug Engeldie Leitung. Jobs machte
David Weinblatt, ehem. GF ComputerCity;
Nun gab es für ihn bei
bart, der schon 1968 ein solches Steuergerät für
sich damit zum Vater
Apple-Händler 1987
Apple kein BetätigungsComputer präsentierte. Auch die beweglichen
des Macintosh. Weil
feld mehr. Als der den
Symbole, die Jobs im PARC am Bildschirm sah,
der eigene Vorstand es
Apple-Vorstand über seine Pläne mit NeXT
waren nicht neu. Iven
Steve nicht gestattete,
informierte, stieß er zwar Anfangs auf InteSuherland hatte bereits
sein Unternehmen zu
resse in seine neue Firma zu investieren – die
1960 mit einem Stift und
leiten,
suchte
Jobs
sich
Normalerweise quetschte Jobs einen richtig
Bekanntgabe jener Mitarbeiter, die er von Apple
seiner Software »Sketcheinen Mann, von dem
aus, tat die jeweilige Idee dann aber
mitnehmen wollte, ließen die Stimmung gegen
pad« grafische Objekte
er glaubte, ihn steuern
geringschätzig ab. Eine Woche später kam er
zurück und sagte: »Hey, ich hab da ne tolle
ihn umschlagen. Apple klagte seinen Gründer
auf einem Bildschirm
zu können und fand ihn
Idee!« – und diese Idee war ursprünglich mal
sogar. Mit seiner Ankündigung im Frühjahr 1987
bewegt. Jobs Fähigkeit
in John Sculley, einem
deine eigene gewesen. Wir nannten ihn
den NeXT zu präsentieren, lag er weit daneben.
war das Erkennen der
Marketingexperten
deshalb »Unschärfebereich der Realität«
Erst im Oktober 1988 konnte er seinen neuen
ungeheuren Möglichohne Technikkenntnisse.
Rechner eindrucksvoll vorstellen.
keiten, die sich aus dieser
In
einem
Statement
Jef Raskin
Auch beim NeXT hatte
Kombination dieser DinJobs bereits verfügge mit einem Computer
bare Technologien zu
von Apple ergeben konnten. Er setzte ab diesem
sagte dieser später, dass
Bei der Entwicklung des Macintosh
haben wir uns an ein berühmtes Zitat von
einem neuen Ganzen
Zeitpunkt all seine Energie in die Entwicklung
er Jobs für einen bedeuPicasso gehalten: gute Künstler kopieren,
zusammengesetzt.
eines Computers, der diesen Ansprüchen
tenden Menschen des
großartige stehlen. Was halten Sie von
Als Unterbau für das
Jahrhunderts hielte und
gerecht werden sollte. Ziel: Ein PC, der nicht
der Klage? Ich persönlich kann sie nicht
Betriebssystem UNIX
nur klein sein sollte, sondern auch kinderleicht
nannte die Chance mit
begreifen. Kann man Schwerkraft mit einem
von 1971, für die Bildzu bedienen sein musste. »Es war paradox: Ein
ihm zu arbeiten als Grund
Copyright schützen? Nein.
schirmdarstellung kam
für seinen Wechsel von
kundenfreundlicher Computer musste zugleich
Adobes Postscript zum
Pepsi zu Apple.
auch sehr leistungsfähig sein«, sagte Jobs später
S. J. als CEO von NeXT
in einem Interview.
Der Weg ans Ziel war für ihn keineswegs
geradlinig. Trotz des Riesenerfolges mit dem
Apple II war Jobs nicht richtig glücklich, denn
der Apple II war eigentlich das Werk seines
Partners Wozniak. Er war getrieben einen
Rechner zu bauen, der alles bisher da gewesene in den Schatten stellen sollte. Von seinem
Projekt LISA (benannt nach seiner unehelichen
Tochter, die 1978 geboren wurde und deren
Vaterschaft er lange Zeit hartnäckig bestritten
hatte), wurde er von der eigenen Firmenleitung
abgezogen. Ausgeschlossen vom Team und
als Vorstandsvorsitzender suchte er eine neue
Aufgabe in der Firma und fand sie in einem
Projekt, das in einem abgelegenen Büro bei
Apple seit Dezember 1979 fast unbeobachtet
lief: Name: Macintosh. Das Team um den Leiter
Jef Raskin war zwar vom persönlichen Interesse des Vorstandsvorsitzenden begeistert, Jobs
brachte jedoch auch Spannungen und Kämpfe
mit in die Macintosh-Gruppe. Schließlich warf
*) Zitate Apple – streng vertraulich,
Owen W. Linzmayer, Verlag MIDAS
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NeXT Cube 1987; das Betriebssystem NeXTstep wurde 1996 zu MacOS X.
Foto: Peter Strobl
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Macintosh, dessen Prinzip Jobs 2004 im iMac
der 3. Generation wieder aufnahm.

Gier, Geiz und Gemeinheiten

Johannes Gutenberg (Gensfleisch) begründet mit
beweglichen Lettern den Buchdruck.

J. Marie Jacquard entwickelt einen Webstuhl,
der mittels Lochkarten gesteuert wird.

Charles Babbage entwirft eine Rechenmaschine,
die wie ein Computer funktionieren sollte.

Foree de Bain erhält ein Patent zur Abtastung
einer Halbtonvorlage mittels einer Lichtquelle.

Erste Bleisatzmaschine von
Ottmar Mergenthaler.

Fritz Pfleumer beschichtet Papierband mit Eisenpulver.
Grundstein für magnetische Speichermedien.

Konrad Zuse stellt den ersten vollgültigen
Computer fertig, den Z1.

Der Computer Colossos wird zur Entschlüsselung
deutscher Funksprüche im 2. Weltkrieg eingesetzt.

Der Mathematiker John von Neumann erfindet das
Prinzip der Speicherprogrammierung.

Der erste Computer der Firma Sperry (heute Unisys)
nimmt in Europa seinen Betrieb auf.

Der Österreicher Heinz Zemanek
präsentiert »Mailüfterl«.

Iven Suherland zeichnet mit seinem Programm
»SketchPad« grafische Objekte auf einem Bildschirm.

Fotosatzgeräte beginnen sich durchzusetzen.

Doug Engelbart präseniert
die Maus als Eingabegerät.

Erste Anfänge von UNIX – Grundlage für NeXTstep,
heute OS X, iOS.

Gründung von Microsoft.
Aufkommen der ersten Laserbelichter (Linocomp).

Gründung von Apple. Grundstein für Adobe gelegt:
Aus dem Projekt »Design System« wird 1982 Postscript.

Als Apple 1980 an die Börse ging, machte das
einige Anteilseigner über Nacht zu Millionären.
sein. Fred Ebrahimi (Quark CEO) wollte für sein
Jedoch nicht alle der Leute, die Jobs ihre Loyalität
Team die Hardware zu einem günstigeren Preis.
bewiesen hatten, kamen in diesen Genuss. Jobs
Jobs verweigerte – Quark verzichtete...
verweigerte vielen Mitstreitern Aktienoptionen,
1996-2011 (Apple)
Neuzugängen jedoch, bot er diese an. Ärger und
Die Quadratur der Maschine: NeXT Cube 1987, G4 Cube 2000.
Die Zeit nach Jobs Rückkehr bis heute ist mit
Enttäuschung der Mitarbeiter waren die Folge.
einem spürbaren Wandel bei Apple verbunden.
Zu dieser Zeit war sich Jobs seiner Macht und der
Einsatz. Das Design von Hartmut Esslingers
Zusammen mit seinem Designer Jonathan Ive
Gier wohl schon sehr bewusst. Wer weniger als
»Frog Design« war revolutionär. (Der G4 Cube
reduzierte Jobs die
80 Stunden pro Woche
von 2000 kann als Zitat von NeXT verstanFormen der Hardware
arbeitete, wurde von
den werden). Mit seiner Leistung und den
bis auf ein Minimum.
Jobs als Drückeberger
Egal, wie man zu Apple stehen mag, aber mit
grafischen Möglichkeiten hätte der NeXT
iMac oder iPad sind
betrachtet. Auch im UmSteve Jobs ist wieder einer weg, der unsere
den damals boomenden Desktop Publishing
Lehrbuchbeispiele des
gang mit den Ehefrauen
technische Welt ein Stück weitergebracht hat.
Einer, der Neues gedacht – und auch gemacht
Markt bereichern können. Aus Mangel an
Industriedesign. Radikal
und Partnerinnen seiner
hat. Leider werden die gesichtslosen
geeigneter Software kam es dazu nicht.
reduziert wurde auch
Entwickler wird ihm
Glatten und Angepassten immer mehr…
Bereits 1993 stellte NeXt die Produktion der
das Vertriebsnetz der
wenig Feingefühl nachHardware ein.
Fachhändler und deren
gesagt – Abendessen
Gerhard Reznicek, ehem. GF Typeshop
Handelsspannen. Apple
mit ihm waren wegen
Apple ohne Jobs
verkauft am liebsten im
seiner zahlreichen ReklaDie 90er Jahre waren für Apple nicht die
eigenen OnlineStore oder über eigene FlagShipmationen meist peinlich. Bargeld hatte er damals
ruhmreichsten. Mehrere CEOs mühten sich
Stores. Nicht selten in direkter Konkurrenz zu den
nie bei sich und wenn seine Kreditkarte nicht
nach John Scullys Abgang das Unternehmen
eigenen autorisierten Händlern. Eigene Software
akzeptiert wurde, mussten eben die anderen
zu steuern – mit sinkenden Erfolgen. Und doch
wird Apple künftig nur noch zum Download im
für ihn zahlen. In den Anfangsjahren der Firma
gab es in jener Zeit
eigenen Mac AppStore anbieten und auf diese
zeigte er sich großzügig
Innovationen, die sich
Weise seine Kunden noch mehr an die Produkte
und gab Vertragspartzwar am Markt nicht
binden. Hinter den iProdukten steckt knallharte
nern die Geräte zum
Jobs ist nicht autoritär. Was er hat, ist eiserne
Disziplin seine Vision zu verfolgen,
durchsetzen konnten,
Vertriebspolitik mit wenig Persönlichkeit. Das
Selbstkostenpreis, damit
und er lässt gute Leute arbeiten.
aber nicht übersehen
iPhone ist nicht nur als Technologie, sondern
diese damit Software
werden dürfen: Der
auch als Vertriebskonzept und in seiner Updateentwickeln konnten.
Hartmut Esslinger
Newton als Urvater
politik ein Paradebeispiel. Apple weckte enorme
Später erwies sich Jobs
aller Smartphones,
Begehrlichkeiten bei Kunden, wie auch bei den
als weitaus geiziger. Der
eMate, Pippin, sogar eine Apple TV-Settop Box
Mobilfunkern. Monatelang mussten europäische
Grund, weshalb QuarkXPress nie auf den NeXT
(M4120) oder der legendäre 20th Anniversary
Mobilfunker warten, bis Apple es auch in Europa
portiert wurde, soll diese Einstellung gewesen
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Gründung von Quark
durch Tim Gill.

Gründung von Aldus
durch Paul Brainerd.

Gründung von Adobe
durch John Warnock und Chuck Geschke.

John Sculley löst Steve Jobs an der
Spitze von Apple ab.

Präsentation des Macintosh.

Steve Jobs gründet NeXT.

Steve Jobs kauft um 10 Millionen Dollar
Mehrheitsanteile an Pixar.

NeXT zieht sich offziell von der
Produktion der Hardware zurück.

Apple kauft NeXT –
Steve Jobs kehrt zurück.

iMac erstmals
präsentiert.

MacOS X und iPod
erstmals präsentiert.

iTunes Store
erstmals präsentiert.

iPhone erstmals
präsentiert.

iPad erstmals
präsentiert.

Tim Cook folgt Steve Jobs.

»gnädigerweise« endlich
Werbeagenturen setzten
Jobs kann die ihn umgebenden Leute dazu
auf den Markt brachden Mac für Layoutsatz
bringen, seine Wahrnehmung der Realität
für wahr zu halten. Mit einer Kombination aus und später auch für
te. Jobs hat nicht nur
sehr schnellen Entgegnungen, Schlagworten
smarte, schöne Produkte
Ganzseitenumbruch ein.
und einer gelegentlichen, sehr originellen
geschaffen, sondern
Spezielle Firmen boten
Einsicht wirft er ständig Bemerkungen ein,
auch Kundenbindungen,
die Belichtung der Seiten
um einen aus dem Gleichgeweicht zu bringen.
denen sich Anwender nur
mit Laserbelichtern für
schwer entziehen können.
den Druck an. Später
Guy L. Tribble, ehem. Manager
Geschickt sind die Geräte
folgten Verlage und
für Mac Software
mit den AppStores und
Druckereien. Der Mac hat
der iCloud verknüpft, ein
das grafische Gewerbe
Systemwechsel wird Anwendern schwer gemacht
so umfassend revolutioniert, wie keine andere
und ist zumindest mit hohem, emotionalem
Technologie davor. Grafik/Design, Fotografie,
Schaden verbunden...
Video- und Audioproduktionen waren ohne
Macintosh undenkbar. Zumindest in Österreich
Die vergessene Revolution
hat es Apple auch unter Steve Jobs nicht in die
Für das grafische Gewerbe waren die Folgen des
Büros geschafft. Die geschickte Vermarktung als
Apple Macintosh weitreichend. Was anfangs
Lifestyleprodukt verhindert die konventionelle
von Jobs nur als Rechner für den Bürobetrieb
Nutzung des iMac abseits kreativer Anwengedacht war, bekam durch Postscript und Firmen
dungen. Als einer der wenigen nutzt der österreiWhat’s next?
wie Adobe, Aldus und Quark eine überraschende
chische Rechnungshof seit den 90er Jahren viele
Jobs hat aus Apple das wertvollste Unternehneue Dimension: Der Mac als Grafikarbeitsplatz.
Apple-Rechner im Büroalltag.
men der Welt gemacht. Er erkannte die BedeuDie einfache Bedienung des Computers und
Ein Kind seiner Zeit
tung einfacher Bedienung in Kombination mit
seiner Programme machte Desktop Publishing
Jobs Leistungen sind besser zu verstehen, wenn
bestem Industriedesign. Unter seiner Leitung
(DTP) für Laien erst möglich. Ab 1987 war Apple
sie im Kontext seiner Zeit gesehen werden.
hat Apple sein Vertriebskonzept in Richtung
und DTP untrennbar verbunden. Grafiker und
Namen wie XEROX, IBM, Adobe, Intel, Aldus
Online und eigene Geschäfte verändert. Und
und nicht zuletzt Microsoft sind unmittelbar mit
er erkannte, wie man Kunden emotional und
seinen Ideen verbunden.
technologisch an
Ihre Gründer oder deren
Produkte binden kann.
Produkte haben Steve
Eine Ansprache vor
Wir brauchen auch beim Betriebssystem eine
Alternative zu Microsoft. Und die einzige
Jobs beeinflusst und
Studenten auf einer Uni
Hoffnung lautet meiner Meinung nach NeXT.
ausgelöst, was später
im Jahr 2005 schloss
den Erfolg seiner eigeer mit den Worten:
Steve Jobs
nen Ideen ausmachte:
»Bleibt hungrig, bleibt
Benutzerfreundlichkeit,
verrückt«. Wir werden
Vorläufer
Design,
Kundenbindung.
Oft
trickreich
in
der
sehen,
ob
auch
seine
Nachfolger
bei Apple
des heutigen iMac:
eigenen Firma umgesetzt, zielstrebig verfolgt.
diesem Ratschlag folgen können.
20th Anniversary Macintosh, 1997
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