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Geleitwort

Ich fühle mich geehrt, dass Karl Swedberg und Jonathan Chaffer die Mühe auf
sich genommen haben, »Learning jQuery« zu schreiben. Als erstes jQuery-Buch
setzte es den Standard, den andere jQuery-Bücher – und praktisch auch alle ande-
ren JavaScript-Bücher – zu erreichen versuchen. Es ist eines der meistgekauften
JavaScript-Bücher, was zu keinem geringen Teil seiner Genauigkeit und seinen
vielen Details zu verdanken ist.

Er freut mich besonders, dass Karl und Jonathan dieses Buch geschrieben
haben, weil ich sie bereits so gut kannte, dass ich wusste, sie wären die besten für
diese Aufgabe. Als Teil des Kernteams von jQuery hatte ich Karl über mehrere
Jahre intensiv kennen gelernt und natürlich besonders, während dieses Buch ent-
stand. Wenn ich das Ergebnis betrachte, wird deutlich, dass seine Fähigkeiten als
Entwickler und als ehemaliger Englischlehrer hier eine hervorragende Kombina-
tion abgegeben haben.

Beide Autoren konnte ich persönlich treffen, was in der Welt verteilter Open-
Source-Projekte eher selten ist, und beide sind und bleiben herausragende Mit-
glieder der jQuery-Gemeinschaft.

Die jQuery-Bibliothek wird von den unterschiedlichsten Personen der jQuery-
Community genutzt. Diese Gemeinschaft ist voll von Designern, Entwicklern, Per-
sonen mit Programmiererfahrung oder ohne. Auch im jQuery-Team finden sich
Personen mit den unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen, die alle ihren
Beitrag zum Projekt leisten. Eine Sache ist jedoch allen jQuery-Anwendern
gemein: Wir sind eine Gemeinschaft von Entwicklern und Designern, die sich
wünscht, dass die JavaScript-Entwicklung einfach wird.

Es ist an dieser Stelle fast schon klischeehaft zu sagen, dass ein Open-Source-
Projekt gemeinschaftsorientiert ist oder dass es sich darauf fokussiert, neuen
Anwendern den Einstieg zu erleichtern. Bei jQuery ist das jedoch keine leere Flos-
kel, sondern die treibende Kraft des Projekts. Es gibt momentan mehr Personen
im jQuery-Team, die sich der Gemeinschaft, der Dokumentation und den Plug-
ins widmen, als der Wartung der Codebasis. Obwohl eine korrekte Bibliothek
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extrem wichtig ist, macht die Gemeinschaft den Unterschied zwischen einem sto-
ckenden, mittelmäßigen und einem Projekt aus, das allen Anforderungen gerecht
wird oder sie noch übertrifft.

Wie wir das Projekt betreiben und wie Sie den Code einsetzen, unterscheidet
sich deutlich von anderen Open-Source-Projekten und den meisten JavaScript-
Bibliotheken. Das jQuery-Projekt und die Community verfügen über weitrei-
chende Sachkunde, wir wissen, warum jQuery eine völlig andere Art zu Program-
mieren ist, und tun unser bestes, dieses Wissen weiterzugeben.

Die jQuery-Gemeinschaft können Sie nicht durch bloßes Lesen verstehen, Sie
müssen daran teilhaben, um vollständig darin einzutauchen. Ich hoffe, Sie haben
die Möglichkeit dazu. Nehmen Sie an den Foren, Mailinglisten und Blogs teil,
und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, jQuery besser kennen zu lernen.

Für mich ist jQuery viel mehr als ein Haufen Quelltext. Es ist die Summe der
über die Jahre angesammelten Erfahrungen, die eine Bibliothek bilden, die be-
trächtlichen Höhen und Tiefen, die schwierige Entwicklung und die aufregenden
Momente, das Projekt wachsen und blühen zu sehen. Und es ist ein Zusammen-
wachsen der Anwender und der Team-Mitglieder, das Bemühen, sie zu verstehen,
und der Versuch, sich anzupassen und zu wachsen.

Als ich dieses Buch erstmals gesehen und seinen Ansatz, jQuery als einheit-
liches Werkzeug zu erläutern, gelesen habe, war ich verblüfft und angeregt
zugleich. Zu erkennen wie andere lernen, verstehen und jQuery so anpassen, wie
es für sie richtig ist, macht das Besondere dieses Projekts aus.

Ich bin nicht der einzige, der jQuery von einer anderen Warte als der norma-
len Werkzeug-Anwender-Beziehung betrachtet. Ich bin nicht sicher, ob ich genau
sagen kann, warum, aber ich habe es wieder und wieder beobachtet – der Augen-
blick, in dem der Anwender zu lächeln beginnt, weil er erkennt, wie viel jQuery
ihm helfen kann.

Es gibt diesen besonderen Moment, bei dem es beim Anwender »Klick macht«,
wenn er erkennt, dass dieses Werkzeug viel, viel mehr ist als ein einfaches Hilfs-
mittel. In diesem Augenblick ändert sich auch sein Verständnis völlig, wie dynami-
sche Webanwendungen zu programmieren sind. Das ist eine faszinierende Sache
und immer der schönste Augenblick in einem jQuery-Projekt.

Ich hoffe, dass Sie dieses Erlebnis ebenfalls haben werden.

John Resig
Erfinder von jQuery


