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Alternate Reality Game (ARG) Spiel mit wech-
selnden Realitäten. Dabei werden verschiedene 
Medien eingesetzt und die Grenzen zwischen Fik-
tion und Realität verwischt – der alltag wird zum 
Rätselrennen: Spieler erhalten E-Mails, geheimnis-
volle anrufe etc. Beispiel: www.thadeus-roth.de

«After Party» Dieses Handygame der Schweize-
rischen Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(BfU) ist ein Mix aus Geschicklichkeit, Spielspass 
und Quiz. Man kann gegen Freunde spielen und 
sich mit ihnen messen. Das iOS-Spiel ist Teil der 
Kampagne «ich spreche über alkohol». Gratis.

TechnipediaApp der Woche

ZiPPed

es gibt genau zwei Technologien, bei der uns die 
Gegenwart, die uns einst als Zukunft versprochen 
wurde, fundamental enttäuscht: fliegende Autos und 
funktionierende Beamer.

Fliegende Autos – geschenkt. Aber Herrgott none
mool: Es kann doch nicht sein, dass das problemlose 
Bedienen eines Videoprojektors im Jahr 2013 zu den 
letzten grossen Rätseln der Menschheit gehört. Egal, 
wo man ist, egal, wie technisch kompetent man ist, 
egal, wie gut man alles vorbereitet hat – soll es losge

hen, spukt das Ding. Die Auf
lösung stimmt nicht, falscher 
Bildschirm, kein Inputsignal.

Jeder weiss, was folgt: 
einer klickt wild auf der 
Fernbedienung rum, schaut 
ratlos in den Systemeinstel
lungen nach, startet fluchend 
den Beamer neu. Am Ende 
sind drei Leute schwitzend 

über einen Computer gebeugt, als gelte es, eine Bom
be in einem Kernreaktor zu entschärfen. Neulich an 
einer Konferenz in Österreich: Neun Teams von Pro
grammierern und Datenjournalisten präsentieren 
nacheinander Projekte. Neunmal gilt es, nichts wei
ter zu tun, als einen Computer an einen Beamer an
zuschliessen. Reibungslos klappt es: nullmal.

Oder eben diese Woche. Einen ganzen Abend lang 
läuft bei einem Anlass der Beamer im Hintergrund 
reibungslos. Als zum Schluss angekündigt wird, dass 
nun alle hinschauen sollen – «kein Signal erkannt».  
Ich ahne, wohin uns die Geschichte führen wird. Der 
Beamer funktioniert auch in Zukunft nicht. Aber der 
Techniker eilt im fliegenden Auto herbei.

Es war mal wieder 
reine Projektion
david Bauer

«Man ist ratlos, 
startet 

 fluchend den 
Beamer neu 

und beugt sich 
schwitzend 

über den PC»

HOMescReen

Adrian sieber, Musiker und sänger  
der Basler Band Lovebugs
Alter: 40
Zivilstand: Verheiratet
Kinder: Ja
Handy: iPhone 
Handyvertrag: Orange
internet zu Hause: Cablecom
erster computer: 
ca. 1987, atari 1040ST
Heutiger computer: 
iMac/MacBook
Tablet: Nein
Fernseher: Ja, habe noch einen
Lieblings-Apps: airbnb, Dots, 
Dict.cc
soziales netzwerk: Facebook, Twitter, Google+, 
Spotify, Soundcloud 
Bevorzugte Medien: Musikblogs 
Website: www.adriansiebermusic.com

Prominente und Web-Spezialisten zeigen uns ihren Smartphone-
Bildschirm, den Homescreen, und ihre digitalen Vorlieben. 

EurE ExzEllEnz
Sonys RX1 mit Vollformatsensor ist die Krönung kompakter Kameras 

VON SiMONE LUCHETTa

Noch nie zuvor war eine solch  
exzellente Bildqualität so leicht 
zu tragen. Mit der RX1 baut  
sony als erste Herstellerin be
herzt einen Vollformatsensor in 
ein kompaktkameragrosses Ge
häuse ein. Das Objektiv ragt vier 
Zentimeter vor, sodass die Ho
sensackgrösse zwar klar über
schritten wird – mit knapp 500 
Gramm lässt sich die hochwertig 
verarbeitete RX1 aber bequem 
stundenlang über der Schulter 
mitführen. 
q Bildqualität: Der 36×24mm
Bildsensor, der gewöhnlich in  
ProfiSpiegelreflexkameras sitzt, 
ist 30mal grösser als jener her
kömmlicher Kompaktkameras 

und lässt eine herausragende  
Bildqualität erwarten. Dies wurde 
im Test eindrücklich bestätigt. Die 
Fotos sind extrem detailreich: 
Man kann etwa weit entfernte  
einzelne Blätter, Fensterläden 
oder Spiegelungen in Brillen in 
der Vergrösserung haarscharf er
kennen. Verblüffend. Der Sensor 
führt zusammen mit dem licht
starken ZeissObjektiv mit Brenn
weite f/2 dazu, dass selbst bei  
wenig Licht in ISOBereichen von 
3200 kein Bildrauschen erkenn
bar ist. Und die Schärfentiefe lässt 
sich wunderbar zur Bildkomposi
tion einsetzen. 
q Handhabung: Die RX1 ist über 
wenige, robuste Knöpfe und Rä
der einfach zu bedienen; die 
Brennweite stellt man über einen 

Ring am Objektiv ein, leider fehlt 
ein rasch zugängliches Drehrad 
für die Verschlusszeit. Praktisch 
ist die FnTaste, die zu den wich
tigsten Einstellungen führt. 
q Ausstattung: Auch modernste 
Funktionen wie Spezialeffekte, 
HDR oder PanoramaAufnah
men fehlen nicht. Wer gar nichts  
einstellen möchte, wählt den  
Vollautomatikmodus. 
q schwachpunkte: Von der von 
klassischen Reportagekameras 
abgeleiteten 35mmFestbrenn
weite, also vom fest eingebauten 
Objektiv ohne Zoomfunktion, 
sind wir beschränkt begeistert. Es 
eignet sich ideal für Landschaften, 
ansonsten hätten wir uns öfter ein 
kleines Tele gewünscht. Für die 
Strassenfotografie ist der Autofo

kus einfach nicht schnell genug; 
hier haben Spiegel reflexkameras 
immer noch klar die Nase vorn.

Des Weiteren fehlt ein optischer 
Sucher: Wer so viel Qualität in der 
Hand hält, will den Bildausschnitt 
sorgfältig auswählen, und zwar 
nicht nur, wenn der Himmel be
deckt ist. Auch das Videofilmen 
gehört – gelinde gesagt – nicht zu 
den Stärken der RX1. Dennoch ist 
der Preis von 3800 Franken für 
diese herausragende Kompaktka
mera gerechtfertigt. 

+ Top Bildqualität bei wenig  
Gewicht, rasche Handhabung 
- autofokus im Dunkeln eher 
schwach, kein optischer Sucher, 
nur Fixobjektiv

Der kompakte 2×20WattLaut
sprecher Z2 von Bowers &  Wilkins 
macht sich auf jedem Sideboard 
gut. Mittels AirplayTechnik lässt 
sich Musik drahtlos vom iPod, 
iPhone, iPad oder PC übertragen. 
Zuvor muss das Gerät aber ein
mal in das heimische Netzwerk – 
drahtlos oder per  Kabel – einge
bunden werden, was mit der ent
sprechenden GratisApp ein Kin
derspiel ist. Auf Knopfdruck 
könnten mehrere Räume mit Z2
Boxen beschallt werden, was wir 
aber nicht getestet haben. Über 
die LightningSchnittstelle lassen 
sich AppleGeräte der neuesten 
Generation auch anstecken. Ab 
Juni im Fachhandel für 460 Fr. 
(LUC)

Diese Kopfhörer für Kinder sind 
nicht nur lustig, sondern schützen 
kleine Ohren auch vor  Gewummer. 
Sie verfügen über einen Lautstär
keregler, der 85 Dezibel nicht 
überschreitet. Der Klang soll da
runter laut Hersteller Griffin nicht 
leiden. Die gepolster ten Hörer 
der neuen Kinderprodukteserie 
Kazoo sind für 30 Franken in Pin
guin oder Froschoptik erhältlich. 
Auch Hüllen für Apples iPod 
Touch 5 speziell für Kids sind zu 
haben. Sie sind aus Silikon, haben 
die Form eines Löwen, eines Ze
bras, eines Affen, eines Pinguins 
oder eines Pandabären und schüt
zen das Gerät in Kinderhänden 
optimal. Preis: 30 Fr. www.griffin
technology.com (LUC)

Musik in allen Räumen
Drahtloser Lautsprecher Z2 von Bowers & Wilkins

dient auch als Apple-docking-
station: Z2 von Bowers & Wilkins 

schutz für empfindliche Ohren: 
Kopf hörer von Griffin 

Für kleine Ohren
Kinderkopfhörer von Griffin


