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So stehen Sie auf der
Party nie mehr dumm da
Gekonnt Smalltalken, ungeliebten Bekanntschaften aus dem Weg
gehen oder herausfinden, was der FacebookFreund von einem
hält: Diese Apps bewahren Sie vor peinlichen Situationen.

Diese Situation kennen wohl die meisten: Man ist auf eine Geburtstags-Party, einen
Kundenanlass oder einen Apéro eingeladen und kennt ausser dem Gastgeber nur
wenige andere Gäste. Mit Weisswein-Glas in der Hand wird am Rande des
Geschehens krampfhaft überlegt, wie man sich in ein Gespräch einbringen könnte.

Dank der App «Soziophob» haben ungeübte Smalltalker ab sofort einen hilfreichen
Spickzettel zur Hand. Die Schweizer Gratis-App bietet ein vielseitiges Fragenset. So
soll das Gegenüber beispielsweise beantworten, wie es seine Begleitperson
kennengelernt hat, ob es auf jemanden neidisch ist, oder was der grösste Irrglaube
um seine Person ist. Einfach den Anlass wählen und schon helfen passende
Fragekarten dabei, ein Gespräch zu beginnen. Jede Karte enthält zwei Fragen. Mit
der ersten soll das Eis gebrochen werden. Wenn sich daraus eine längere
Unterhaltung entwickelt, wartet die kostenlos erhältliche Taschen-Souffleuse
bereits mit einer zweiten Frage auf. Hinter «Sociopath» stehen Entwickler der
Zürcher Design-Agentur Dreipol.

Ist der lästige Bekannte in der Nähe?

Entpuppt sich der neue Gesprächspartner aber als Klette und gibt auch nach dem
Kennenlern-Anlass keine Ruhe mehr, bietet eine weitere Smartphone-Anwendung
Abhilfe. «Cloak» durchsucht Plattformen wie Foursquare oder Instagram und weiss
daher, wo sich Verwandte und Bekannte tummeln. Das auch unter dem Namen
Anti-Social-Network bekannte Programm lässt einen Alarm ertönen, sobald sich
eine ungeliebte Person innerhalb eines vorher festgelegten Radius bewegt.

«Cloak» wurde von Brian Moore und Chris Baker entwickelt. Letzterer hat mit
«Rather» und «Hate With Friends» bereits zwei andere nicht besonders soziale
Apps herausgebracht: Mit der ersten Anwendung können im Newsfeed auf
Facebook Inhalte blockiert werden, die einen nicht interessieren. Als Beispiel dafür
werden vom Entwickler Babyfotos genannt. Die Applikation «Hate With Friends»
ermöglicht Facebook-Freunden herauszufinden, ob sie sich in Wahrheit gar nicht
ausstehen können. 

(sts)

AntiSocialNetworks 22. März 2014 22:27; Akt: 22.03.2014 22:27

Die Anwendung «Cloak» zeigt an, in welchem Radius sich Personen bewegen, denen man nicht begegnen will.
(Bild: Screenshot Cloak)
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