
Ziircher Inszenierung
Vobis und Keller Witch Systems auf gemeinsamem Weg
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'WAYS for Windows', als Betriebssystemerweiterung
ausgelobt, die innerhalb von Anwendungsprogrammen
eine Reihe von Online-Funktionen zur Verfugung stellt,
erlebte Ende Juni ihre Premiere. 1m Hotel Savoy am
Paradeplatz in Zurich dokumentierten Hannes Keller als
geistiger Vater des Produkts und Theo Lieven, einer der
beiden Grunder der Verkaufskette Vobis als finanzieller
Taufpate, mit einer bombastischen Presse- und
Medienschau ihren Sinn fUr weihevolle Prasentation.

300 000 WAYS-Lizenzen hat
Vobis eingekauft. 1m Laufe
eines Jahres sollen alle Vobis-
PC mit WAYS 'im BUndeI' ver-
kauft werden - in der Hoff-
nung, daB diese umstrukturierte
Datenbank den Kunden einen
einfacheren Zugang zum Com-
puter verschaffen wird. Worin
dieser bestehen soil, findet man
auf Seite 7 des Programmhand-
buches erHiutert: 'Simultan mit
Ihrer Arbeit Ubersetzt WAYS
Worter und Wortgruppen in
Daten aller Art'.

WAYS kann als residentes
DOS-Programm oder Windows-
Task gestartet werden. In beiden
Hillen filtert es Tastaturein-
gaben, UberprUft bei jedem
Wortende, ob das getippte Wort
im aktiven Wortverzeichnis vor-
kommt und offeriert Ersetzun-
gen. Diese entstammen dem
Wortverzeichnis oder Reper-
toire der in der Vergangenheit
verwendeten Worter, die WAYS
im Memory verwaltet. Die ge-
wahlten Ersetzungen werden
dem momentan aktiven 'Vor-
dergrundprogramm' in Form
von simulierten Tastatureinga-
ben 'eingetippt'.

In den frUhen achtziger Jahren
war Hannes Keller einer der
ersten Einzelhandler in ZUrich
gewesen, der - wie viele Pro-
grammierer erst einmal
ein Textverarbeitungsprogramm
herstellte. Es hieB Witchpen
und unterschied sich von seinen
Konkurrenzprodukten haupt-
sachlich durch eine einzige Ei-
genschaft: Es besaB eine fUr da-
malige Verhaltnisse beein-
druckend schnelle Korrekturhil-
fe, die man als allgemeine

trainierbare String-to-String-
Obersetzung fUr eine Menge
hUbscher Sachen miBbrauchen
konnte.

Wenn man zum Beispiel mit
jedem deutschen Wort ein engli-
sches assoziierte, konnte man
damit englisch radebrechen.
Wer private AbkUrzungen fUr
langwierige Worter festlegte,
erhielt diese von Witchpen au-
tomatisch eingesetzt. So pries
Hannes Keller dieses Wort-
Nachschlageprogramm abwech-
selnd als Datenbank, Uberset-
zungsprogramm oder gar als
Expertensystem an.

Das heutige WAYS unterschei-
det sich funktional nur gering-
fUgig yom damaligen 'Blitz-
worterbuch'. Der alten Dame
neue Windows-Kleider wurden
von der Firma 'eurologic' ge-
schneidert, die Kellers Witch-
pen bereits in die Textverarbei-
tung 'Ghostwriter' eingebaut
und mit einer an Windows
erinnemden Benutzeroberfla-
che versehen hat.

Die irritierenden Eigenschaften
von Witchpen sind in der

WAYS-Verkleidung alle noch
vorhanden: Das Programm
ignoriert Cursortasten. Wer
haufig per Cursor einige Buch-
staben, Worter oder Zeilen
Uberspringt, urn etwas zu korri-
gieren, bildet die seltsamsten
Worter. Da WAYS die Korrek-
turen per simulierter RUck-
schrittaste ausfUhrt, riskiert
man bei Gebrauch der Cursor-
tasten, daB die Anderungen
auch an unerwUnschten Objek-
ten vorgenommen werden. Ich
kann nicht sehr gut und schnell
tippen, lande aber dauemd in
den Dialogboxen, die mir mit-
teilen, daB der WAYS-Wort-
schatz noch nicht mit meinem
eigenen Ubereinstimmt. Das ur-
sprUnglich nicht erkannte Wort
und die Optionen habe ich
natUrlich langst Uberschrieben.
Die Escape-Taste rettet aus der
Klemme - eine Zeile Text und
der Gedankengang sind indes
verlorengegangen. Der Einsatz
der Korrekturhilfe wird erst
nach einer langeren Lernphase
des Programms sinnvoll.

Wenn man WAYS zwar ladt,
aber desaktiviert, kann man es
als Notizblock verwenden. Es
koppelt selbstgewahlte AbkUr-
zungen willig mit Textfetzen.
Wenn man die AbkUrzung ver-
gessen hat, ist die Notiz aller-
dings verloren.

'Way for window': Wohin der
Weg flihrt, macht das
Pressefoto nicht deutlich.

Die vielen wertvollen theoreti-
schen Oberlegungen Uber un-
strukturierte Daten und Freitext-
retrieval im Handbuch, wahrend
der Pressekonferenz und in der
Werbung, Uberzeugten mich
nicht davon, daB die Tastature-
bene die geeignete Prasentati-
onsschnittstelle fUr die Interak-
tion mit - zugegeben - klugen
Algorithmen darstellt.

Keller verspricht viele Folge-
produkte, die 'real soon now'
erhaltlich sein werden, wie die
Offline-Korrekturhilfe auf
ASCII-Dateien. Wohl noch in
den Bereich 'Visionen' gehort
das System, das auf vernUnftige
Anfragen in natUrlicher Spra-
che die gewUnschte Auskunft
gibt.

Marketing
Theo Lieven von Vobis zahlte
kurz die wichtigsten Faktoren
des Erfolges seiner Firma auf.
Durch den direkten Verkauf
yom GroBhandel an den End-
kunden konne der Einzelhandel
ausgeschaltet werden. Die strikt
hierarchische Organisation der
Filialen ermogliche schnelles
Reagieren auf Marktereignisse,
ohne daB man auf eine Hand-
lerkette mit ihren Lagern voll
von obsoleter Hardware RUck-
sicht zu nehmen brauche.

Viel Medienzauber umrahmte
das Pressespektakel: Mit einem
technikkritischen Vortrag Uber
den 'Mythos Computer' betrat
ein computerbegeisterter Theo-
logieprofessor neues Terrain.
Einen kronenden SchluBpunkt
setzte der gemeinsame Vortrag
einer Schumann-Sonate auf
zwei Steinway-FlUgeln durch
Hannes Keller und Theo Lie-
ven. Beide hatten einmal be-
gonnen, Mathematik zu studie-
ren und bald darauf je eine
Firma gegrUndet. Beide bedau-
ern, nicht Konzertpianist ge-
worden zu sein.

Den AbschluB dieser echt 'zUr-
cherischen' Zelebration von
Geld und Geist bildete das
reichhaltige BUffet. Die gesam-
te 'Inszenierung' war dauernd
im Begriff, ins Lacherliche
abzugleiten in ihrer rUhren-
den BemUhung, Computer mit
Kultur in Verbindung zu brin-
gen. (fm)


