Vorwort
Als ich Anfang 2008 begann, Die Geheimnisse eines JavaScript-Ninjas zu schreiben,
gab es – trotz durchaus vorhandener Nachfrage – weder Bücher, die sich mit den
Kernkonzepten (Funktionen, Closures und Prototypen) der Programmiersprache
JavaScript befassten, noch irgendwelche Nachschlagewerke zur Erstellung browserübergreifender Programme. Und erstaunlicherweise hat sich daran bis heute
nur wenig geändert.
In jüngster Zeit konzentrieren sich die Bestrebungen im Entwicklungssektor – wie
am Beispiel von HTML5 bzw. den neuen Versionen von ECMAScript zu sehen ist –
zunehmend auf neue Technologien. Es ergibt allerdings keinen Sinn, sich ohne
wenigstens fundamentale JavaScript-Kenntnisse an neuen Technologien oder den
angesagten Libraries zu versuchen. Denn obwohl die Browserentwicklung zweifellos einer vielversprechenden Zukunft entgegengeht, wird ein wesentlicher Teil der
Entwicklungsarbeit auch weiterhin darin bestehen, die Funktionsfähigkeit der Programme in den führenden Browsern sowie ihre Verwendbarkeit für die große
Mehrheit der potenziellen Nutzer zu gewährleisten.
Die Fertigstellung dieses Buches hat zugegebenermaßen einige Zeit gedauert, an
Aktualität oder Bedeutsamkeit hat es deswegen jedoch keineswegs eingebüßt –
dank der sorgfältigen Überarbeitungen meines Co-Autors Bear Bibeault, die eine
nachhaltige Relevanz der vorgestellten Inhalte gewährleisten.
Einer der Gründe, warum sich das Projekt so lange hinzog, war, dass ich mein
Wissen hinsichtlich der browserübergreifenden Programmierung erst noch vertiefen musste. Meine Erfahrungen auf diesem Gebiet beschränkten sich zunächst im
Wesentlichen auf die Einblicke, die ich während meiner Arbeit an der JavaScriptLibrary jQuery gewonnen hatte. Beim Schreiben der hinteren Kapitel zum Thema
browserübergreifende Entwicklung stellte ich jedoch fest, dass Teile des jQueryKerns durchaus besser bzw. optimierter gestaltet werden konnten – und dann
auch das Handling einer größeren Zahl von Browsern ermöglichen würden.
Die wahrscheinlich umfangreichste Überarbeitung, die ich aufgrund meiner neu
gewonnenen Erkenntnisse an jQuery vornahm, war eine vollständige Revision des
Bibliothekskerns – angefangen mit der Implementierung browserspezifischer
Weichen bis hin zur Featureerkennung. Dadurch wurde ein nahezu uneingeschränkter Einsatz der Bibliothek möglich, ohne auf spezifische Bugs oder fehlende Funktionen in den Browsern selbst Rücksicht nehmen zu müssen.
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Das Ergebnis dieser Modifizierungen war, dass jQuery für viele Neuerungen, die
im Laufe der vergangenen Jahre Einzug in die Browserlandschaft hielten, bereits
gerüstet war:
쐽

Google brachte den Chrome-Browser auf den Markt,

쐽

die anhaltend zunehmende Popularität des mobilen Computings führte zu
einem sprunghaften Anstieg des User-Agent-Angebots,

쐽

Mozilla, Google und Apple liefern sich einen regelrechten Wettstreit in punkto
Browser-Performance,

쐽

und auch Microsoft hat begonnen, den Internet Explorer mit bemerkenswerten
Verbesserungen auszustatten.

Man kann also keinesfalls weiterhin davon ausgehen, dass sich ein und dieselbe
HTML-Rendering-Engine (wie z.B. WebKit oder Trident im Internet Explorer)
stets gleich verhält. Vielmehr wird die ständig wachsende Anzahl von Benutzern
in rasanter zeitlicher Abfolge mit immer neuen, einschneidenden Veränderungen
konfrontiert, die sehr schnelle Verbreitung finden.
Durch den Einsatz der in diesem Buch beschriebenen Techniken bieten die browserübergreifenden Fähigkeiten von jQuery ein solides Maß an Sicherheit und
gewährleisten, dass mithilfe dieser Library geschriebener Code in einer maximalen Anzahl von Browserumgebungen funktioniert. Dies hat in den letzten vier Jahren zu einem geradezu explosiven Nutzungsanstieg der Bibliothek geführt: Laut
dem Technologie-Trendbarometer »BuiltWith.com« wird jQuery heute in mehr
als 57% der Top-10.000 Websites im Internet verwendet.
Die in JavaScript relativ konstant gebliebenen Funktionen, wie z.B. die Codeauswertung, die umstrittenen with-Anweisungen und die Timer, werden weiterhin
auf interessante Weise genutzt. Inzwischen gibt es eine Reihe von aktiven Programmiersprachen, darunter beispielsweise CoffeeScript und Processing.js, die auf
JavaScript aufbauen oder in JavaScript kompiliert werden. Sie alle erfordern komplexe Syntax- und Codeanalysen sowie Optionen zur Manipulation von Gültigkeitsbereichen (Scopes), um effiziente Arbeit leisten zu können. Sicher, die dynamische
Codeauswertung ist wegen ihrer Komplexität und ihres hohen Potenzials für
Sicherheitsprobleme oftmals verpönt, andererseits würde die Programmiersprache
CoffeeScript, die sogar in der kommenden ECMAScript-Spezifikation Berücksichtigung findet, ohne sie allerdings gar nicht existieren.
Ich persönlich mache bei meiner Arbeit an der Khan Academy auch heute noch
regen Gebrauch von all diesen Funktionen. Dabei ist insbesondere die Codeauswertung zur Laufzeit im Browser ein sehr leistungsfähiges Instrument: Sie
ermöglicht nicht nur das Arbeiten in den browsereigenen Programmierumgebungen, sondern gestattet es darüber hinaus auch, verrückte Dinge auszuprobieren,
beispielsweise das Injizieren von Code während der Laufzeit. Eine äußerst spannende Methode also, die Kunst der Computerprogrammierung zu erlernen – und
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noch dazu eine, die völlig neue, in einer traditionellen Lernumgebung nicht gebotene Möglichkeiten eröffnet.
Die Zukunft der Browserentwicklung wird weiterhin vielversprechend bleiben,
nicht zuletzt auch dank der in JavaScript und den Browser-APIs bereitgestellten
gekapselten Funktionen. Und mit einem soliden Verständnis der Kernkonzepte
von JavaScript ausgestattet und dem erklärten Ziel vor Augen, Code schreiben zu
wollen, der in möglichst vielen Browsern funktioniert, werden auch Sie in der
Lage sein, daran teilzuhaben und elegante, schnelle sowie allgegenwärtige Programme zu erschaffen.
JOHN RESIG
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Über dieses Buch
JavaScript hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wirklich bedeutsamen Programmiersprache entwickelt. Das war nicht immer so, ist aber heute zweifelsohne
der Fall.
Die User erwarten Webanwendungen mit interessanten, gehaltvollen Bedienoberflächen – und ohne JavaScript könnten Sie ihnen höchstens ein paar hübsche Bilder von niedlichen Kätzchen präsentieren. Soll heißen: Webentwickler sind heute
mehr denn je gefordert, sich solide Kenntnisse dieser Programmiersprache anzueignen, um ihre Webanwendungen möglichst ansprechend und lebendig gestalten zu können.
Doch wie auch Orangensaft nicht nur zum Frühstück schmeckt, ist JavaScript
inzwischen ebenfalls nicht mehr nur als Programmiersprache für Browseranwendungen gedacht, sondern wird auf den Servern ebenso in Engines wie Rhino oder
V8 und Frameworks wie Node.js eingesetzt.
In diesem Buch geht es zwar in der Hauptsache um JavaScript für Webanwendungen, die in Teil 2 dargestellten Kernkonzepte der Programmiersprache lassen sich
allerdings generell auch in vielen anderen Bereichen anbringen.
Für Entwickler, die wie immer mehr ihrer Kollegen mit JavaScript arbeiten wollen,
ist es daher unumgänglich, sich mit den fundamentalen Prinzipien dieser Sprache vertraut machen, um am Ende wie richtige »JavaScript-Ninjas« agieren zu
können.

Zielgruppe
Grundsätzlich sollte dieses Buch nicht das erste JavaScript-Nachschlagewerk sein,
das Sie in Händen halten. Wenn Sie bislang noch gar keine Vorkenntnisse haben
oder Ihnen lediglich ein paar Anweisungen geläufig sind, die Sie vielleicht im Rahmen einer Websuche aufgeschnappt haben, ist diese Lektüre nicht die Richtige für
Sie. Noch nicht.
Vielmehr richtet sich dieses Buch an Webentwickler, die zumindest grundlegende
JavaScript-Kenntnisse besitzen. Sie sollten mit dem allgemeinen Aufbau der JavaScript-Anweisungen vertraut sein und wissen, wie sie für die Erstellung unmittel-
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barer On-Page-Skripte genutzt werden können. Mit anderen Worten: Sie müssen
zwar nicht unbedingt ein fortgeschrittener Anwender der Sprache sein – denn Sie
dazu zu machen, ist schließlich Aufgabe dieses Buches –, andererseits sollten Sie
aber auch kein blutiger Anfänger sein.
Darüber hinaus ist ein gewisses Maß an HTML- und CSS-Vorkenntnissen erforderlich. Auch in dieser Hinsicht müssen Sie nicht gleich ein Experte sein, elementares Grundwissen bezüglich des Aufbaus einer Webseite wird allerdings
vorausgesetzt.
Als vorbereitende Literatur zum Thema JavaScript und Webentwicklung empfehlen wir beispielsweise folgende Titel: »JavaScript - Das umfassende Referenzwerk«
von David Flanagan (O'Reilly, 2012), »Das Beste an JavaScript« von Douglas Crockford (O'Reilly, 2008) und »JavaScript von Kopf bis Fuß« von Michael Morrison
(O'Reilly, 2008).

Gliederung
Das vorliegende Buch ist in vier Teile gegliedert, die Sie durch das Training vom
Anfänger mit Grundkenntnissen zum echten JavaScript-Ninja führen werden:
Neben einer eingehenden Betrachtung des Themas JavaScript werden in Teil 1
auch einige Tools vorgestellt, die im weiteren Verlauf des Buches immer wieder
eingesetzt werden.
Teil 2 behandelt schwerpunktmäßig die Kernkonzepte der Programmiersprache
JavaScript – also jene Aspekte, die zwar in ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden, deren Zusammenhänge im Einzelnen aber üblicherweise nicht bekannt sind.
Dieser detaillierte Exkurs vermittelt Ihnen das fundierte Fachwissen, das Sie für
Ihre Arbeit benötigen.
In Teil 3 werden mithilfe der bislang erworbenen Kenntnisse Lösungen für knifflige Probleme erarbeitet, die sich beim praktischen Umgang mit den Browsern
häufig stellen werden.
Abschließend widmet sich Teil 4 des Buches den fortgeschrittenen Themenbereichen, die im Wesentlichen auf den Erkenntnissen und Erfahrungen basieren, die
wir im Laufe der Erstellungsprozesse von erweiterten JavaScript-Bibliotheken wie
zum Beispiel jQuery gewonnen haben.
Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Ausblick auf die Inhalte der einzelnen
Kapitel:
Kapitel 1 beschreibt die Herausforderungen, die sich den Autoren fortgeschrittener Webanwendungen im Allgemeinen stellen. Hier werden zum einen die Probleme erörtert, die sich durch die wachsende Zahl verschiedenartiger neuer
Browser ergeben, und zum anderen die aktuellen »Best Practices« bezüglich Test-
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verfahren und Erfolgsanalysen erläutert, die während des Entwicklungsprozesses
von Webanwendungen zum Einsatz kommen sollten.
In Kapitel 2 werden die zurzeit gängigsten Testverfahren sowie die dafür benötigten Testtools vorgestellt. Dazu gehört auch das unscheinbare aber dennoch leistungsstarke Testkonzept der Assertion, das im Rahmen dieses Buches ausgiebig
angewendet wird, um sicherzustellen, dass der jeweils erstellte Code auch tatsächlich das tut, was er tun soll (was nicht immer der Fall sein wird!).
Mit Kapitel 3 beginnt ein Streifzug durch die Kernkonzepte der Programmiersprache JavaScript, wobei als Erstes – und das mag Sie vielleicht überraschen – die hier
geltende Definition der Funktion untersucht wird. Denn anders als Sie möglicherweise vermutet haben, ist nicht das Konzept des Objekts der ausschlaggebende
Faktor für den Aufstieg vom gewöhnlichen JavaScript-Programmierer zum echten
JavaScript-Ninja, sondern vielmehr ein solides Verständnis des Kernkonzepts der
Funktionen bzw. von JavaScript als funktionaler Sprache!
In Fortführung des Exkurses zum Thema Funktionen werden in Kapitel 4 mithilfe
des bisher Erlernten Lösungen für Problemstellungen erarbeitet, die sich im Laufe
des Entwicklungsprozesses von Webanwendungen zwangsläufig ergeben werden.
Eine wichtige Rolle kommt dabei dem Prinzip der Rekursion zu, das weitere Optionen für den Umgang mit den Funktionen eröffnet. Es wird außerdem aufgezeigt,
wie Sie das Konzept der funktionalen Programmierung in JavaScript nicht nur für
die elegante Ausarbeitung Ihres Codes nutzen, sondern ihn darüber hinaus auch
stabiler und prägnanter gestalten können. Und zu guter Letzt weiht Sie dieses
Kapitel in die Geheimnisse des Umgangs mit variablen Argumentlisten ein und
verrät Ihnen, wie Sie Ihre Funktionen in einer Programmiersprache, die das
objektorientierte Konzept der Methodenüberladung von Haus aus nicht unterstützt, trotzdem überladen können.
Zu den Kernkonzepten der Programmiersprache JavaScript, die in diesem Buch
eingehend besprochen werden, gehören natürlich auch die in Kapitel 5 thematisierten Closures. Als eine der Säulen der funktionalen Programmierung gestatten
sie Ihnen die detailgenaue Kontrolle über die Gesamtheit der in Ihren Programmen deklarierten und erstellten Objekte – eine Grundvoraussetzung, um Ninjawürdigen Code schreiben zu können. Selbst wenn Sie nach diesem Kapitel nicht
mehr weiterlesen würden (was hoffentlich nicht der Fall sein wird), werden Sie
schon allein durch die hier gewonnenen Erkenntnisse ein besserer JavaScript-Entwickler sein als zuvor.
Das Kapitel 6 beschäftigt sich als Nächstes mit den Objekten. Sie erfahren, wie sich
mithilfe der prototype-Eigenschaft einer Funktion Objektmuster erstellen lassen
und wie Objekte zum Zweck ihrer Definition an Funktionen gebunden werden –
was unter anderem auch erklärt, warum die Funktionen in diesem Buch zuerst
besprochen werden.
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In Kapitel 7 wird der reguläre Ausdruck vorgestellt, ein häufig vernachlässigtes
Merkmal der JavaScript-Programmiersprache, das – richtig eingesetzt – die Arbeit
zahlreicher Codezeilen erledigen kann. Sie erfahren, wie Sie reguläre Ausdrücke
strukturieren und anwenden, wie sich mit ihrer Hilfe wiederkehrende Problemstellungen elegant lösen lassen und mit welchen Methoden sie eingesetzt werden
können.
Zum Abschluss des Themenkomplexes der Kernkonzepte (und damit des zweiten
Teils dieses Buches) beschäftigt sich das Kapitel 8 mit der Arbeitsweise von
Timern und Intervallen in der Singlethread-Struktur von JavaScript. HTML5 stellt
mit den sogenannten Web Workers eine Aufhebung der bisherigen Einschränkungen in Aussicht, die meisten Browser sind allerdings noch nicht ganz so weit und
praktisch alle existierenden JavaScript-Programme setzen die umfassende Kenntnis des Singlethread-Modells von JavaScript voraus.
Teil 3 des Buches beginnt mit Kapitel 9, das Ihnen wertvolle Einblicke in die
»Blackbox« der dynamischen Codeauswertung in JavaScript gewährt. Sie lernen
verschiedene Arten der Codeevaluierung zur Laufzeit kennen und erfahren, wie
sie sich sicher und bereichsbezogen vornehmen lassen. Darüber hinaus werden
auch einige praktische Beispiele erörtert, so zum Beispiel die JSON-Analyse, Metasprachen (sprich domänenspezifische Sprachen), Kompression und Verschlüsselung sowie die aspektorientierte Programmierung.
Kapitel 10 ist der umstrittenen with-Anweisung gewidmet, die zur Abkürzung
von Referenzierungen innerhalb eines Scopes (Gültigkeitsbereich) dient. Ob Sie
nun Befürworter oder Gegner dieser Anweisung sind: with wird in zahlreichen
bereits in Umlauf befindlichen Programmen verwendet, und schon allein deshalb
sollten Sie wissen, was es damit auf sich hat.
Das Kapitel 11 befasst sich mit den geläufigsten Cross-Browser-Problemen. Damit
Sie sich diesen Herausforderungen erfolgreich stellen können, werden neben den
fünf wichtigsten Entwicklungsfallen – Browserunterschiede, Bugs und Bug Fixes,
externer Code und Auszeichnungen, fehlende Funktionen sowie Regressionen –
auch geeignete Lösungsstrategien wie die Feature-Simulation und die Objekterkennung ausführlich erläutert.
Im Mittelpunkt des Kapitels 12 steht der Umgang mit Elementattributen, Eigenschaften und Stilen. Auch wenn die Unterschiede in der Handhabung dieser Faktoren durch die verschiedenen Browser in jüngster Zeit immer mehr zu verwischen
scheinen, gibt es nach wie vor noch eine Reihe von haarigen Problemsituationen,
für die dieses Kapitel Lösungsvorschläge bereitstellt.
Kapitel 13 beschließt den dritten Teil dieses Buches mit einer ausführlichen
Betrachtung des Event-Handlings in den Browsern und der Möglichkeiten zur
Erstellung eines einheitlichen Subsystems, das eine browserunabhängige Ereignisbehandlung gewährleistet. Dazu gehört auch die Implementierung von Funk-
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tionen, die nicht in den Browsern enthalten sind, wie z.B. benutzerdefinierte
Ereignisse und das Delegieren von Ereignissen.
Mit Teil 4 beginnt der Endspurt des Trainings für Ihren Aufstieg zum JavaScriptNinja. Die hierin enthaltenen Kapitel befassen sich mit dem anspruchsvollen Themenkomplex, der das Herzstück von JavaScript-Bibliotheken wie jQuery bildet. In
Kapitel 14 wird die Erstellung von APIs für die DOM (Document Object Model)Manipulation zur Laufzeit diskutiert und dabei auch der gordische Knoten hinsichtlich der Injizierung neuer Elemente in das DOM entwirrt.
Das letzte Kapitel 15 erläutert den Aufbau der CSS-Selector-Engines und zeigt verschiedene Parsing- und Auswertungsmethoden für Selektoren auf. Diese Thematik ist nichts für schwache Nerven – aber genau deswegen eignet sie sich
hervorragend als letzter Prüfstein Ihres Trainings zum JavaScript-Ninja.
Konventionen für Codebestandteile

Sämtlicher in den Listings und im Fließtext verwendeter Quellcode ist zwecks besserer Unterscheidung vom übrigen Text in dieser Schrift dargestellt. Das Gleiche gilt auch für Methoden- und Funktionsbezeichnungen, Eigenschaften, XMLElemente sowie Attribute.
An manchen Stellen musste der Original-Quellcode umformatiert werden, damit
er auf die Druckseiten passt. Generell wurde er zwar bereits unter Berücksichtigung einer möglichen Seitenbreitenbeschränkung geschrieben, trotzdem werden
Sie gelegentlich leichte Formatierungsabweichungen zwischen dem im Buch
abgedruckten und dem als Download zur Verfügung stehenden Code feststellen.
In einigen Ausnahmefällen, sprich besonders lange Codezeilen, die nicht umformatiert werden konnten, ohne sie inhaltlich zu verändern, sind im Buch Zeilenfortsetzungszeichen abgedruckt, um anzuzeigen, dass es sich um eine
zusammengehörige Codezeile handelt.
Viele Listings sind außerdem mit Anmerkungen, sogenannten »Callouts« versehen, die auf wichtige Sachverhalte hinweisen. Die teilweise abgebildeten Ziffern
signalisieren, dass die nummerierte Anmerkung im nachfolgenden Fließtext noch
ausführlicher erläutert wird.
Download der Codebeispiele

Der in diesem Buch verwendete Quellcode (sowie einige Extras, die es nicht in die
gedruckte Fassung geschafft haben) steht unter www.mitp.de/9714 zum Herunterladen bereit.
Die einzelnen Codebeispiele sind nach Kapiteln sortiert in entsprechend bezeichneten Ordnern abgelegt und können direkt auf einem lokalen Webserver wie beispielsweise dem HTTP-Server Apache verwendet werden. Entpacken Sie die
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heruntergeladenen Dateien dazu einfach in ein Verzeichnis Ihrer Wahl und definieren Sie dieses Verzeichnis dann als Document-Root der Anwendung.
Bis auf einige wenige Ausnahmen ist für die meisten Beispiele kein Webserver
erforderlich. In der Regel können sie zwecks Ausführung auch direkt in einen
Browser geladen werden.
Alle Beispiele wurden in einer Vielzahl moderner Browser (Stand: Mitte 2012)
getestet, darunter im Internet Explorer 9, im Firefox, in Safari und in Google
Chrome.
Die Autoren im Web

Die Autoren dieses Buches unterhalten beim amerikanischen Verlagshaus Manning Publications ein englischsprachiges Forum, das Sie dazu einlädt, mit ihnen
und anderen JavaScript-Interessierten in Kontakt zu treten, Kommentare zum
Thema zu hinterlassen oder auch technische bzw. sachbezogene Hilfestellung zu
erfragen. Sie finden dieses Forum unter der Webadresse www.manning.com/
resig. Klicken Sie hier auf den Link AUTHOR ONLINE, um sich als Gast anzumelden oder auf Wunsch zu registrieren. Weitere Informationen zum Registrierungsvorgang, den Inhalten des Forums, dem angebotenen Support sowie den
allgemeinen Nutzungsregeln und -bedingungen sind direkt auf der Website
erhältlich.
Die Illustration auf dem Buchcover

Die auf dem Buchcover abgebildete Figur trägt den Titel »Noh Actor, Samurai«
und entstammt dem Holzschnitt eines unbekannten japanischen Künstlers aus
etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das von dem japanischen Begriff für Talent
bzw. Fertigkeit abstammende Wort »Noh« bezeichnet eine Form der klassischen
japanischen Operette, wie sie seit dem 14. Jahrhundert aufgeführt wird. Dabei tragen viele Darsteller Masken und sowohl die männlichen als auch die weiblichen
Rollen werden von Männern gespielt. Der Samurai, in Japan eine seit Jahrhunderten verehrte Heldenfigur, nahm in diesen Aufführungen häufig eine tragende
Rolle ein. Der Künstler, der diesen Holzschnitt gefertigt hat, versucht sehr kunstfertig, sowohl die Schönheit des Kostüms als auch die Wildheit des Samurais
abzubilden.
Die Samurai wie auch die Ninja galten in der Geschichte der japanischen Kampfkunst als herausragende Krieger, die sich durch großen Heldenmut und besondere
Kriegslist auszeichneten. Die Samurai waren Elitekämpfer, gebildete Männer, die
lesen und schreiben, aber auch kämpfen konnten und an einen strikten Ehrenkodex, das Bushido (wörtlich übersetzt »Der Weg des Kriegers«), gebunden waren,
der seit dem 10. Jahrhundert durch mündliche Überlieferung von einer Generation
an die nächste weitergegeben wurde. Ähnlich wie die europäischen Ritter zogen die
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von Aristokraten und Edelleuten rekrutierten Samurai in kunstvoll gearbeiteten,
farbenfrohen Rüstungen, die möglichst beeindruckend und Furcht einflößend wirken sollten, in großen Formationen in die Schlacht. Ninjas wurden hingegen nicht
aufgrund ihres sozialen Status oder ihres Bildungsstandes, sondern ausschließlich
aufgrund ihrer Kampfkunstfertigkeit ausgewählt. Ganz in schwarz gekleidet und
mit verhüllten Gesichtern wurden sie einzeln oder in kleinen Gruppen ausgesandt,
um den Feind unter Zuhilfenahme möglichst unfehlbarer Taktiken trickreich und
unentdeckt anzugreifen. Der einzige Kodex, an den sie gebunden waren, war die
absolute und strikte Geheimhaltungspflicht.
Die auf dem Buchcover dargestellte Illustration gehört zu einem dreiteiligen Satz
japanischer Holzschnitte, der sich seit vielen Jahren im Besitz eines der Herausgeber der Manning Publications Co. befindet. Als wir bei unserer Suche nach einem
passenden Ninja-Motiv für dieses Buch auf diesen beeindruckenden SamuraiHolzschnitt mit seinen vielen aufwendigen Details, den pulsierenden Farben und
der lebendigen Darstellung eines unbändigen, angriffsbereiten Kriegers aufmerksam wurden, war die Entscheidung bereits im selben Moment gefallen.
In einer Zeit, in der man Computerbücher kaum noch anhand ihres äußeren
Erscheinungsbildes voneinander unterscheiden kann, zelebriert Manning den
Ideenreichtum und den Unternehmungsgeist der Computerbranche mit zweihundert Jahre alten Illustrationen auf seinen Buchcovern, die von der Vielfalt der
traditionellen Gewänder in aller Welt zeugen und in Kunstwerken wie diesem wieder zum Leben erwachen.

Die Autoren
John Resig

John Resig ist der Autor der JavaScript-Library
jQuery, die gegenwärtig in fast 58% der führenden 10.000 Websites (Quelle: BuiltWith.com)
und zehnmillionenfach auch in anderen Sites
eingesetzt wird. Damit hat sie sich als eine der
beliebtesten Technologien im Bereich der Webentwicklung durchgesetzt – möglicherweise sogar
als eine der beliebtesten Programmiertechnologien aller Zeiten.
Neben dieser Library zeichnet John auch für eine
Reihe von Open-Source-Utilities und -Projekten
verantwortlich, darunter Processing.js (eine JavaScript-Portierung der Programmiersprache Processing), QUnit (eine Testsuite für JavaScript-Code) und TestSwarm (eine Plattform für verteilte JavaScript-Tests).
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Des Weiteren ist er als Dekan für Informatik an der Khan Academy tätig, einer
nicht-kommerziellen Internet-Lehrstätte, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Lernwilligen kostenfrei die bestmöglichen Bildungsressourcen zu verschiedenen Themenbereichen zur Verfügung zu stellen.
Hier entwickelt John innovative Studienpläne und Lehrmittel für den Fachbereich
Informatik, die es Menschen aller Altersklassen ermöglichen sollen, die Kunst der
Softwareprogrammierung zu erlernen. Besonderen Wert legt er bei dieser Tätigkeit darauf, seinen Schülern das unwiderstehliche Hochgefühl zu vermitteln, das
sich bei jedem Entwickler einstellt, der sein erstes Programm geschrieben hat.
Zurzeit lebt John Resig in Brooklyn, New York. In seiner Freizeit widmet er sich
insbesondere dem Ukiyo-e, einer Form der japanischen Malerei und Druckgrafik.
Bear Bibeault

Bear Bibeault entwickelt bereits seit mehr als drei
Jahrzehnten Softwareprogramme. Sein erstes Werk,
ein Tic-Tac-Toe-Programm, schrieb er auf einem
Control Data Cyber Supercomputer mit einem
100-Baud-Fernschreiber. Angesichts seiner beiden
Hochschulabschlüsse in der Fachrichtung Elektrotechnik könnte man meinen, er müsse Funksendesysteme oder Ähnliches entwickeln, doch nachdem er gleich durch seinen ersten Job bei der Digital
Equipment Corporation in den Bann der faszinierenden Welt der Programmierung geriet, kam er nie
wieder davon los.
Zwischenzeitlich arbeitete er unter anderem für Unternehmen wie Lightbridge
Inc., BMC Software, Dragon Systems, Works.com sowie eine Handvoll andere Firmen und war auch als Ausbilder der Panzerabwehr beim U.S.-Militär tätig – eine
durchaus hilfreiche Erfahrung, um die zahlreichen Daily Scrum Meetings bewältigen zu können.
Gegenwärtig ist Bear als Software Architect bei einem führenden Anbieter für
Netzwerkgeräte und TV-Settop-Boxen für den privaten Sektor beschäftigt.
Im Rahmen seiner Tätigkeit als Autor veröffentlichte er eine Reihe von Büchern
beim Verlagshaus Manning Publications Co.: »jQuery in Action« (1. und 2. Auflage),
»Ajax in Practice« sowie »Prototype and Scriptaculous in Action«. Außerdem betätigte er sich bei zahlreichen webbezogenen »Head First«-Veröffentlichungen der
O’Reilly Publishing als Fachlektor, u. a. für »Head First Ajax«, »Head Rush Ajax«
und »Head First Servlets and JSP«.
Neben seinem Tagesjob schreibt Bear weiterhin Bücher, führt ein kleines ITUnternehmen für Web-Apps und andere Mediendienste (»alles, bloß keine Hoch-
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zeitsvideos – keinesfalls jemals Hochzeitsvideos«) und betätigt sich außerdem als
»Marshal«, sprich Senior-Moderator des Entwicklerforums CodeRanch.com.
Wenn er nicht gerade vor einem Computer sitzt, verbringt er seine Freizeit am
liebsten damit, üppig zu kochen (was seine Jeansgröße erklärt), zu fotografieren
und Videos zu drehen, mit seiner Yamaha V-Star auf Motorradtour zu gehen – und
knallbunte Hawaii-Hemden zu tragen.
Bear Bibeault lebt und arbeitet in Austin, Texas, einer Stadt, der er – abgesehen
von dem völlig verrückten Fahrstil, der dort gepflegt wird – mit Leib und Seele verbunden ist.

Danksagungen
Es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen an der Entstehung eines Buches
beteiligt sind. Und auch dieses Werk, das Sie gerade in gedruckter Form oder als
E-Book in Händen halten, hätte ohne die gemeinsamen Anstrengungen zahlreicher vielseitig talentierter Mitwirkender nicht realisiert werden können.
Die Verlagsmitarbeiter der Manning Publications Co. arbeiteten unermüdlich mit
uns zusammen, um sicherzustellen, dass dieses Buch die von uns erhoffte Qualität haben würde, und dafür möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken. Ohne sie wäre die Veröffentlichung dieses Titels nicht möglich gewesen. Die
namentliche Würdigung im »Vorspann« des Buches gebührt an dieser Stelle nicht
nur unserem Verleger Marjan Bace und unserem Herausgeber Mike Stephens,
sondern auch folgenden Mitarbeitern: Jeff Bleiel, Douglas Pudnick, Sebastian Stirling, Andrea Kaucher, Karen Tegtmayer, Katie Tennant, Megan Yockey, Dottie Marsico, Mary Piergies, Andy Carroll, Melody Dolab, Tiffany Taylor, Dennis Dalinnik,
Gabriel Dobrescu und Ron Tomich.
Gar nicht genug danken können wir auch unseren Rezensenten, die uns tatkräftig
geholfen haben, das Buch in die finale Fassung zu bringen, indem sie uns auf
Tippfehler, unkorrekte oder missverständliche Terminologie sowie Fehler in den
Codebeispielen hinwiesen und uns darüber hinaus sogar bei der Strukturierung
der einzelnen Buchkapitel unterstützten. Jeder einzelne Rezensionsdurchlauf trug
zu einer maßgeblichen qualitativen Verbesserung des Endprodukts bei. Aus diesem Grund möchten wir es keinesfalls versäumen, uns bei folgenden Personen
dafür zu bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, unser Werk vorab
genauestens zu begutachten: Alessandro Gallo, André Roberge, Austin King, Austin Ziegler, Chad Davis, Charles E. Logston, Chris Gray, Christopher Haupt, Craig
Lancaster, Curtis Miller, Daniel Bretoi, David Vedder, Erik Arvidsson, Glenn Stokol, Greg Donald, James Hatheway, Jared Hirsch, Jim Roos, Joe Litton, Johannes
Link, John Paulson, Joshua Heyer, Julio Guijarro, Kurt Jung, Loïc Simon, Neil Mix,
Robert Hanson, Scott Sauyet, Stuart Caborn und Tony Niemann.
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Besonderer Dank geht an Valentin Crettaz, der uns als technischer Redakteur zur
Seite stand. Er testete nicht nur jedes einzelne Fragment unserer Beispielcodes in
mehreren Umgebungen, sondern lieferte auch unschätzbare Beiträge zu der
technischen Korrektheit des Textinhalts, spürte ursprünglich noch fehlende
Informationen auf und hielt uns über die rasanten Änderungen hinsichtlich der
Browserunterstützung in JavaScript und HTML5 auf dem Laufenden.
Ebenfalls besonderer Dank gebührt Bert Bates, dessen Vorschläge und unverzichtbares Feedback erheblich zur Verbesserung dieses Buches beitrugen. Die endlosen Stunden auf Skype haben sich zweifellos bezahlt gemacht.
John Resig

Ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken, dass sie mich in den vergangenen
Jahren jederzeit unterstützt und ermutigt haben. Sie stellten mir die nötigen Mittel und Ressourcen zur Verfügung, um mein Interesse an der Programmierung zu
wecken – und haben mich seither ohne Unterlass in meinem Tun bestärkt.
Bear Bibeault

Zu der langen Liste der Personen, denen ich für ihre Mitwirkung an diesem, meinem fünften veröffentlichten Buch danken möchte, gehören auch diesmal wieder
die »üblichen Verdächtigen«, sprich die Mitglieder und Mitarbeiter von javaranch.com. Ohne die Leute von der JavaRanch hätte ich nie die Möglichkeit
gehabt, überhaupt jemals mit dem Schreiben zu beginnen. Daher möchte ich
mich herzlich bei Paul Wheaton und Kathy Sierra, den Gründern der JavaRanch,
dafür bedanken, dass sie den Stein ins Rollen brachten, aber auch bei deren Mitarbeitern Eric Pascarello, Ernest Friedman Hill, Andrew Monkhouse, Jeanne Boyarsky, Bert Bates und Max Habibi und allen anderen, die mich immer wieder
ermutigten und unterstützten.
Meinem Lebensgefährten Jay und meinen Hunden Little Bear und Cozmo gebührt
abermals mein besonders herzlicher Dank dafür, dass sie mein schattenhaftes
Dasein in ihrem Zuhause ertragen haben – eine geisterhafte Gestalt, die kaum
einen Moment den Blick von ihrer Tastatur abwandte, außer vielleicht um Word
oder einen der Browser oder sonst irgendetwas zu verfluchen, das während der
Arbeit an diesem Projekt meinen Zorn auf sich zog.
Und schließlich möchte ich mich bei meinem Co-Autor John Resig bedanken,
ohne den dieses Projekt gar nicht erst zustande gekommen wäre.
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