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Sie haben 80 mal 7 Restaurant-Tipps auf Lager
beiten wir mit Freunden zusammen, die gleich ticken wie wir.»
Das Interesse an der Applikation ist überraschend gross: Die
Verkaufszahlen legten von Woche zu Woche zu – besonders
schnell, nachdem Apple das Programm auf der Shop-Startseite
empfohlen hat. Unter dem Namen «World Top 7» haben sie
daraufhin drei weitere Apps veröffentlicht: eine mit Bars und
Nachtclubs, eine mit günstigen
Hotels und eine mit GourmetRestaurants. Für letztere haben
sie mit den Sterneköchen Roland
Trettl und Andreas Caminada zusammengearbeitet. Demnächst
soll zudem eine App mit empehlenswerten Golf-Plätzen folgen.

AUSGEH-TIPPS Wer in einer fremden Stadt strandet, ist froh
um Restaurant-, Bar und Hoteltipps. Die Berner Schauspielerin
Nicole Allmann und der Zürcher Fernsehproduzent Stephan
Zingg geben in ihren Smartphone-Applikationen solche Tipps.
Die Kafeteria auf dem Messegelände ist trostlos. Normalerweise
kehren Nicole Allmann und Stephan Zingg in weitaus stimmigeren Lokalen ein – hier in Barcelona etwa gerne in der «Cerverceria
Catalana», im «Quimet & Quimet» oder in fünf anderen SzeneRestaurants. Nachzulesen sind
ihre Tipps in der iPhone-Applikation «Cool Restaurants».
«Wir kommen viel in der Welt
herum», sagt die aus Bern stammende Nicole Allmann: Sie als
Schauspielerin und Modell, er
durch seine Arbeit als Produzent
von Fernsehsendungen. Auf ihren Reisen lernten sie jene Restaurants und Bars kennen, in die
Stars und Sternchen gerne einkehren. Und sie machten eigene
Entdeckungen. «Es hat sich herum gesprochen, dass wir das eine
oder andere gute Lokal kennen»,
sagt Allmann. Und so seien sie in
der Vergangenheit oft von Freunden und Bekannten, die auf dem
Sprung auf eine Geschäfts- oder
Städtereise waren, um Restaurant- und Hoteltipps gebeten
worden. Daraus sei schliesslich
die Idee entstanden, ihre Ausgeh-

Tipps in Form einer iPhone-Applikation zu veröffentlichen.

App soll wie ein Freund sein
«Wir wollen nicht einfach einen
weiteren Restaurantführer machen», sagt Nicole Allmann.
Stattdessen soll die Applikation
«wie ein Freund sein, der dir Ausgehtipps gibt». Statt einer langen
Liste, erhält man darin bloss sieben ausgewählte Vorschläge pro
Destination. «Mehr braucht man
nicht, wenn man einige Tage in
einer fremden Stadt verbringt»,
sagt Stephan Zingg. «Die grosse
Auswahl in konventionellen Führern überfordert einen bloss.»
Bislang hat Nicole Allmann, die
die englisch- und deutschsprachigen Texte verfasst, Tipps zu 80
Städten zusammengestellt – von
Aspen über Hong Kong, Kopenhagen und Melbourne bis Rio de
Janeiro und Zürich. Selbstverständlich ist auch London, wo das
Paar heute lebt, enthalten; und
natürlich Allmanns Heimatstadt
Bern (siehe Kasten). 70 Prozent
der vorgestellten Lokale hätten
sie persönlich besucht, sagt Stephan Zingg. «Für die übrigen ar-

SECHS BERNER RESTAURANTS – UND EIN FREIBURGER

Nicole Allmann und Stephan
Zingg stellen in ihrer Applikation
«Cool Restaurants» (Fr. 2.20) auch
sieben Berner Restaurants vor:
Der «Buener» ist laut ihrer Beschreibung eine Institution für
jene, die fein international essen
wollen: Das Menü sei grossartig
und kreativ. Der «Kornhauskeller»
wird fürs feine Essen und die gute Bedienung sowie die einzigartige Ambiance gelobt. Im «Terrasse» im Hotel Bellevue mit der
prächtigen Aussicht sei insbesondere der Brunch am Sonntag
Morgen sehr empfehlenswert.
Wer Zeit für einen Ausflug habe,
solle das «Vieux Manoir» bei
Murten besuchen, wo man wie
ein König esse und schlafe. Das
«Schöngrün» beim Zentrum Paul
Klee wiederum sei betörend und

innovativ. Das «Schwellenmätteli» – ein «traumhafter Ort» – eigne sich für einen Brunch am
Sonntag wie auch für ein stilvolles Abendessen. Und das «Wein
& Sein» schliesslich sei modisch –
und doch einzigartig .
Andere Apps: Im App-Store von
Apple sowie im Android Market
sind diverse andere Restaurantund Hotel-Applikationen zu finden; im Ovi-Store von Nokia und
im Marketplace von Microsoft
gibts einzelne. Viele Apps listen
aber bloss Adressen auf oder setzen auf Beschreibungen und Bewertungen aus der Community.
Die wenigsten sind so kosmopolitisch wie World Top 7. Doch fast
wöchentlich erscheinen neue –
allmählich auch von bekannten
Reiseführerherstellern. mbb

Nicole Allmann und Stephan Zingg an der Mobilfunkmesse: Die Schauspielerin und der Fernsehproduzent wissen,
welche Lokale angesagt sind. Ihre Tipps veröffentlichen sie in einer iPhone-Applikation.
Mathias Born

Das Hobby wird zum Geschäft
«Wir haben das Hobby zum kleinen Geschäft ausgebaut», sagt
Nicole Allmann, die rund die
Hälfte ihrer Arbeitszeit ins Projekt investiert. Stephan Zingg ergänzt: «Wir gehören zu den 10
Prozent der App-Herausgeber,
die damit tatsächlich verdienen.»
Da sie «einen grossen Effort»
machen und ihr Geschäft weiterentwickeln wollen, sind sie an die
Mobilfunkmesse nach Barcelona
gereist. «Hier versuchen wir Allianzen zu schmieden und herauszufinden, wie wir die Apps weiterentwickeln sollten.» Bereits in
Vorbereitung befindet sich eine
Applikation für Android-Smartphones. Doch lohnt es sich auch,
Angebote für Microsofts «Windows Phone» oder fürs «WebOS»
von HP entwickeln zu lassen?
Und wie wichtig werden die Tablet-Computer? Diesen Fragen
geht das Paar an der Messe nach
– und rennt offenbar offene Türen ein. «Leute, die gute Inhalte
anbieten können, sind gefragt»,
sagt Stephan Zingg. Er ermuntert
alle, die spezielles Fachwissen
haben, es zu versuchen. Eine App
produzieren zu lassen, sei einfach. «Viel grösser ist die andere
Hürde: Man braucht gute Ideen.»
Nun stehen Nicole Allmann
und Stephan Zingg auf, um ans
nächste Treffen zu eilen – und
wegzukommen aus der schmuddeligen Kafeteria. Mathias Born
www.worldtop7.com

Der Computer ist ein Arschloch
JASSEN Kriegt der Computer einfach die besseren Karten? Gibt
es süchtig machende Progrämmchen im Jassgame? Ein JassSpiel-Programmierer legt die Karten auf den Tisch.
«Arschloch!» Meine Jasspartnerin Alice spielt wieder mal richtig
schlecht: Statt ihren letzten
Trumpf ins Spiel zu werfen, lässt
sie Gian stechen – und vermiest
uns damit den Match, den wir auf
sicher gehabt hätten. Alice und
Gian und auch Monika sind Mitspieler in der iPhone-Applikation «Stöck, Wyys, Stich mobile».
Ich fluche viel, wenn ich mit und
gegen das Smartphone jasse.
So nervig ein virtueller Jass
manchmal ist, so süchtig macht
er. Noch eins, denke ich oft, nur
noch eins. Und dann werdens
zehn. Früher las ich Bücher vor
dem Schlafengehen. Nun spiele
ich einen Coiffeur oder einen
Schieber und beschimpfe die virtuellen Mitspieler auf dem Display. Mit dieser App ists wie wie
mit Pommes Chips essen: Man
kann nicht aufhören. Da muss irgendwas süchtig Machendes einprogrammiert worden sein.

Es fliesst halt durch die Adern
«Stimmt nicht», sagt Werner Bättig. Er ist der Projektleiter von

«Stöck Wyys Stich Mobile» und
muss sich fast täglich Vorwürfe
anhören. Dabei geht es aber weniger darum, dass ein gewaltund pornofreies Game derart
viele Nutzer süchtig macht, sondern um Beschwerden, dass der
Computer immer gewinne. «Die
Software weiss weder, wo welcher Spieler sitzt, noch wer Vorsprung auf die anderen hat»,
sagt der Programmierer. «Die
Spieler empören sich oft so sehr,
wenn das Programm einem
gleich dreimal hintereinander
schlechte Karten austeilt, dass
sie sofort bei uns anrufen.»
In der Firma Optobyte in Egliswil im Kanton Aargau werden
seit Jahren Jassspiele entwickelt,
früher für Windows und für
Macs, heute auch fürs iPhone. Es
sind Selbstläufer, wie Bättig sagt:
«Es ist nicht so wie bei anderen
Games, bei denen drei Monate
lang ein Hype herrscht, bis das
Spiel dann langweilig wird. Wer
in unserem Land aufgewachsen
ist, dem fliesst das Jassen ja sozusagen durch die Adern.»

«Stöck, Wyys, Stich»:
Ein schneller Jass für unterwegs.

Man habe durchaus diskutiert,
ob man die Software ändern solle
– zugunsten des Spielers. «Aber
das wäre Bschiss», findet Bättig.
Der Eindruck, der Computer habe die besseren Karten, lässt sich
erklären: «Man spielt schneller
als in Realität, also entstehen
auch mehr aussergewöhnliche
Situationen wie etwa vier gleiche

Karten», erklärt Bättig. Der Computer vergesse nie, welche Karten schon gespielt worden seien,
er könne gut rechnen und habe
ausserdem manchmal einfach
Glück. So wie der Mensch auch.

Menschen sind so langsam
Apropos Mensch: Letzthin sass
ich einen Abend lang in der Beiz

und jasste mit drei Kollegen einen Coiffeur. Es war furchtbar.
Erstens konnte ich die Karten
fast nicht mehr in einer Hand
halten. Obwohl ich über 30-jährige Übung darin habe – was für eine Zumutung, Fingerkraft für
diese papiernen Kärtli aufzuwenden. Wie auch das Zählen nach einem Spiel: Wie mühsam! Wie
lange das dauert!

Am schlimmsten aber war an
diesem Jassabend meine Ungeduld. Es vergeht eine gefühlte
Ewigkeit, bis diese realen Menschen ihre Karte auf den Tisch legen. Überhaupt brauchen sie für
alles unendlich lange. Und sie
wagen es sogar noch, zwischendurch einen Schluck aus ihrem
Glas zu nehmen. Ich trippelte solange ungeduldig mit den Fingern auf dem Tisch herum, bis
mein Jasspartner fragte: «Stösst
du mit deinen virtuellen Kollegen auch auf einen Sieg an?
Macht ihr auch einen Handschlag, wenn ihr einen Match
spielt? Und ist es wirklich so toll,
herumzufluchen und ein Handy
anzuschreien, auch wenn nie eine Reaktion kommt?»
Nein. Das ist es nicht. Darum
gehe ich nächste Woche an ein
Jassturnier. Und spiele heute im
Bett wohl noch schnell einen
Coiffeur. Oder zwei. Nina Kobelt
Stöck, Wyys Stich mobile: Schieber,

Differnezler, Coiffeur, Molotow, Fr.
7.70. Andere Jass-Apps fürs iPhone:
«Schweizer Fernsehen: Samschtig-Jass», Schieber, Differenzler,
Coiffeur, gratis; «Jass», u.a. mit
«Schieber mit Schikanen», Fr.4.40.

