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Der Name Nicholas Zakas steht gewissermaßen für die JavaScript-Ent-
wicklung. Ich könnte hier noch seitenlang seine beruflichen Auszeichnun-
gen aufzählen, aber das werde ich nicht tun. Nicholas ist als äußerst 
talentierter JavaScript-Entwickler und Autor gut bekannt und braucht 
keine Vorstellung. Ich möchte allerdings einige persönliche Gedanken 
äußern, bevor ich auf den Inhalt dieses Buchs lobend eingehe.

Meine Beziehung zu Nicholas begann in den Jahren, als ich noch ein 
JavaScript-Schüler war und seine Bücher studierte, seine Blogeinträge las, 
ihm als Redner zuhörte und seine Twitter-Meldungen verfolgte. Persön-
lich haben wir uns zum ersten Mal vor einigen Jahren getroffen, als ich 
ihn bat, bei einer jQuery-Konferenz als Redner aufzutreten. Er bedachte 
die jQuery-Community mit einem sehr fundierten Vortrag, und danach 
haben wir öffentlich und privat über das Internet miteinander gespro-
chen. In dieser Zeit habe ich ihn immer mehr zu bewundern gelernt, und 
zwar nicht nur als Entwickler und als Führungspersönlichkeit der Java-
Script-Community. Was er sagt, ist immer freundlich und überlegt, sein 
Verhalten stets liebenswürdig. Als Entwickler, als Redner und als Autor 
ist er stets bestrebt, zu helfen, zu lehren und zu verbessern. Wenn er 
spricht, sollten Sie ihm zuhören, und zwar nicht nur, weil er ein Java-
Script-Experte ist, sondern wegen seines Charakters, der über seine 
berufliche Qualifikation hinaus deutlich wird.

Der Titel des Buchs und die Einleitung lassen Nicholas’ Absicht erken-
nen: Er hat dieses Buch geschrieben, um an Klassen gewöhnte Program-
mierer (also solche, die mit C++ oder Java vertraut sind) den Wechsel zu 
einer klassenlosen Sprache zu erleichtern. Er erklärt ihnen hier, wie sie 
Kapselung, Aggregation, Vererbung und Polymorphismus umsetzen, 
wenn sie JavaScript-Code schreiben. Dies ist ein ideales Lehrbuch, um 
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erfahrene Programmierer mit der objektorientierten JavaScript-Entwick-
lung vertraut zu machen. Entwicklern, die von einer anderen Sprache 
kommen, bietet dieses Buch eine knappe, sorgfältig formulierte Lektüre 
über JavaScript.

Dieses Buch ist jedoch auch für Programmierer aus der JavaScript-
Community geeignet. Die Kenntnisse vieler JavaScript-Entwickler über 
Objekte orientieren sich nur an ECMAScript 3 (ES3), weshalb sie eine 
gute Einführung in die Merkmale von Objekten in ECMAScript 5 (ES5) 
benötigen. Dieses Buch stellt eine solche Einführung dar und bringt sie 
vom ES3-Kenntnistand über Objekte zu dem von ES5.

Vielleicht denken Sie jetzt: »Na und? In vielen Büchern gibt es Kapitel 
oder Hinweise zu den Ergänzungen, die in ES5 zu JavaScript gemacht 
wurden.« Das mag schon sein, aber ich glaube, dass dies zurzeit das ein-
zige Buch ist, das sich auf die Beschaffenheit von Objekten konzentriert, 
indem es ES5-Objekte im gesamten Text ins Rampenlicht stellt. In diesem 
Buch finden Sie nicht nur eine zusammenhängende Einführung in ES5-
Objekte, sondern auch Einzelheiten über ES3, die Sie kennen müssen, 
während Sie die Erweiterungen aus ES5 lernen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Buch mit seinem Schwer-
punkt auf objektorientierten Prinzipien und den Neuerungen bei Objek-
ten in ES5 genau das Buch ist, das wir brauchen, während wir auf die 
Erweiterung unserer Skriptumgebung durch ES6 warten.

Cody Lindley (www.codylindley.com) 
Autor von JavaScript Enlightenment,  
DOM Enlightenment und jQuery Enlightenment

Boise, Idaho 
16. Dezember 2013
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