
Einfach
allEs so
Mac OS X ist gemäss Apple  

das fortschrittlichste  
Betriebssystem der Welt.  

Da sollten sogar jahrelange  
Windows-User wie ich leicht  

umsteigen können.  
Wenn wir nur nicht  

so kompliziert wären.

 von REto vogt

 D
en letzten Kontakt mit einem Mac
intosh hatte ich in der siebten 
Klasse. Der Lehrer zwang uns, auf 
einer kleinen, hässlichen Kiste mit 
SchwarzWeissMonitor zu arbei

ten. Steve sei Dank wurden diese später durch 
schöne, bunte iMacs ersetzt und diese wie
derum durch noch schönere TitaniumMaschi
nen. Keine Frage – der Mac ging die vergange
nen 15 Jahre seinen Weg. Allerdings ohne 
mich. Mit dem Schulabschluss in der Tasche 
nahm ich an der Kreuzung die Abzweigung 
Richtung Redmond und blieb auf diesem stei
nigen Pfad, bis mir jemand von Apple vor we
nigen Wochen ein Testgerät des neuen MacBook 
Pro in die Hand drückte und laut entgegenrief: 
«Jeder Mac wird mit dem weltweit fortschritt
lichsten Betriebssystem ausgeliefert!»

Dann kann ja nichts mehr schiefgehen, 
dachte ich mir. Als schwer geprüfter Windows
User kommt man mit diesem PonyhofSystem 
von Apple sicher spielend zurecht. Sowieso wird 
ja alles schöner, farbiger und ergonomischer: 
«An einem Mac fühlt sich Arbeit gar nicht wie 
Arbeit an. Alles macht einfach sooo viel Spass», 
brechen die Freunde des angebissenen Obsts 
regelmässig in Lobpreisungen aus und de
monstrieren mit ausgebreiteten Armen, dass 
sie das tatsächlich ernst meinen. 

Zugegeben: Beim Auspacken des Geräts 
hätte ich es fast geglaubt. Wo andere einfach 
Verpackungen liefern, findet man hier eine De
signerhülle. Selbst die Anordnung in der weis
sen Schachtel und das Ladegerät sehen ge
schmackvoll aus. Und das MacBook selbst erst: 
solides Alugehäuse ohne störende Knöpfe, 
ohne hervorstehenden Akku, ohne Tasten am 
Touchpad – es gibt nur einen einzigen Schalter. 
Den drücke ich jetzt.

Und beisse schon zum ersten Mal in den 
sauren apfel: Apple verlangt bei der Registrie
rung des Geräts eine EMailAdresse, zu der be
kanntlich auch das @Zeichen gehört. Doch bei 
der Tastenkombination «Alt Gr + 2» erscheint 
auf dem Bildschirm das ZollZeichen. Unglaub
lich, an welch einfachen Dingen man scheitern 
kann. Nach drei glücklosen Versuchen schaffe 
ich es doch noch, das «@» einzutippen und das 
MacBook aufzustarten.

Endlich hochgefahren, schon die nächste 
Hürde: Das Hintergrundbild gefällt mir nicht. 

alles macht einfach nur spass, 
brechen Die apfel-freunDe regel mässig

in lobpreisungen aus.

Es kann nUR noch jahRE DaUERn, bis REDaktoR 
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Um es zu ändern, drücke ich die imaginäre 
rechte Maustaste irgendwo am rechten Rand 
des Touchpads. Aber Mac OS X ist so einfach, 
dass eine einzige Maustaste reicht! Leider bin 
ich nicht so einfach gestrickt, möchte gern per 
Rechtsklick Text kopieren und wieder einfügen 
oder wichtige Systemeinstellungen vorneh
men. Die Zahl 1 scheint es Apple nicht nur bei 
den Mäusen angetan zu haben: Für sämtliche 
Programme und das Betriebssystem selbst 
gibts nur eine Menüleiste. Auch da macht es 
sich Apple einfacher als mir.

Das 1-fach-Problem zieht sich durch alles 
durch: Ich finde zum Beispiel partout nicht he
raus, wie ich im Webbrowser Safari ein zweites 
Fenster öffne. Dabei wäre es so einfach, muss 
ich mich hinterher belehren lassen. 

Schliesslich habe ich es satt, mit dem an
geblich einfachsten System nicht zurechtzu
kommen. Noch nie habe ich mein Windows
Notebook so genüsslich aufgestartet. Da weiss 
man, was man hat. Gute Nacht. 
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