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Autorin reitet auf einer Erfolgswelle

Schüler «scratchen» mit der ETH

Die Schwyzer Autorin Blanca
Imboden freut sich, als hätte sie
einen Sechser im Lotto: Seit sie
bei Piper unterVertrag ist, läuft
es rund mit ihren Büchern.
Jetzt erscheint ihr fünftes Buch
und im Oktober bereits ihr
sechstes.

Bernd Gärtner von der ETH
führte gestern in Morschach
Schüler in die Programmiersprache «scratch» ein: Es wurden interaktive Geschichten,
Animationen, Spiele und Kunstwerke erstellt.

Projekten lässt sie Kenia und Kalorien beiseite. Im April macht sie im
Circus Monti ein Praktikum, wird
beim Zeltbau, im Marketing und wo
auch immer ihr Einsatz gefragt ist anpacken. Die Erfahrungen im Zirkus
werden in ein neues Buch einfliessen. Die Recherchen für einen weiteren Buchtitel hat sie bereits im Februar auf Teneriffa abgeschlossen:
«Wandern ist doof» wird er heissen.
Und als wäre dies der Produktivität
nicht genug, erscheint demnächst in
einer Anthologie eine von Blanca
Imboden verfasste Kurzgeschichte.

Von Silvia Camenzind
Schwyz. – «Solch einVerlag ist wie ein
Lotto-Sechser.» Die 48-jährige Blanca
Imboden strahlt vor Glück und sagt:
«Ich habe nach meinen Verträgen mit
Piper eine ganzeWeile das Grinsen gar
nicht mehr aus dem Gesicht bekommen.» Der Grund: Im Oktober 2009

Weitere Infos unter www.blancaimboden.ch

Aus Sängerin
wird Autorin

Blanca Imboden veröffentlichte
unter dem Namen Bee Bach zwei
Singles. Sie hatte als Sängerin Auftritte im In- und Ausland und auch
am Fernsehen. 13 Jahre lang war
sie mit ihrem Lebenspartner Hans
Gotthardt als Berufsmusikerin unterwegs, dies unter dem Namen
Duo Tandem. Blanca Imboden hat
immer viel gelesen. Nach dem Musikerleben begann sie mit 35 Jahren zu schreiben, wobei sie sich erinnert, dass sie bereits als Schülerin Fortsetzungsromane geschrieben hatte. Sie illustrierte die Geschichten mit Gesichtern aus Modekatalogen. Die Romane waren
bei Mitschülerinnen begehrt und
wurden rege ausgetauscht: «Wer
hat die Neun? Hast du die Zwölf
schon gelesen?» Lachend erinnert
sich Blanca Imboden an ihre Anfänge zurück. (sc)

Blanca Imboden
in ihrem Büro: Sie
arbeitet zu 60 Prozent als Redaktionssekretärin, daneben freut sie
sich zu schreiben.

hat der deutsche Grossverlag ihr bereits veröffentlichtes Buch «Die Kalorien-Königin» noch einmal herausgegeben und im Nu 10 500 Exemplare
verkauft. Solche Verkaufszahlen beflügeln. Es kam zur langfristigen Zusammenarbeit. Piper bat Blanca Imboden, nochmals einen Frauenroman
übers Abnehmen zu schreiben. Das
Buch war bezahlt, noch bevor es geschrieben war. Das brachte die Autorin in eine neue Situation. Vorbei die
harten Zeiten, als sie ihre Manuskripte an grosse Verlage geschickt hatte
und mit 08/15-Absagen eingedeckt
wurde.
Zuerst stellte es sich Blanca Imboden schwierig vor, unter Druck zu

schreiben. Doch es war es nicht, und
es lief rund: «Endlich muss ich nur
noch schreiben. Um alles andere kümmert sich derVerlag.» So haben Freunde zufällig gesehen, dass am Bahnhof
Stuttgart in einer Buchhandlung ein
ganzer Stapel ihres neuen Buches aufliegt. «Die Pralinen-Prinzessin» ist ein
typischer Frauenroman mit auffälligem, blauem Cover, ein günstiges Taschenbuch – die ideale Lektüre für eine Zugreise.
Kenia gefiel zuerst gar nicht
In Blanca Imbodens Büchern fliessen
auch immer ihre Afrika-Erlebnisse
ein. Sie reist seit mehr als zehn Jahren
nach Kenia. Das erste Mal flog sie hin,

um dem Winter zu entfliehen. Sie erinnert sich, wie sie gleich wieder heim
wollte, weil es ihr an der Küste gar
nicht gefiel. Sie entschloss sich, die
Touristenzentren hinter sich zu lassen,
und auf abenteuerlichen Wegen erkundete sie das Hinter- und Hochland.
Dort fand sie Freunde fürs Leben und
fühlt sich heute als «Grosi» von zwei
Kindern mitverantwortlich für deren
Entwicklung. Der Roman, der im Oktober erscheinen wird, heisst «Ein kenianischer Sommer». Das Buch hat
die Autorin bereits 2008 geschrieben.
Weder Kenia noch Kalorien
Blanca Imboden hat noch weitere
Bücher in der Pipeline. Bei diesen

Kalorien als
Krisenthema

Im neuen Imboden-Buch «Die Pralinen-Prinzessin» geht es um eine
junge Frau, die in 25Wochen 25 Kilogramm abnimmt – mit gesunder
Ernährung, viel Sport und noch
mehr Disziplin. Blanca Imboden
weiss, wovon sie schreibt, dennAbnehmen ist ihr persönliches Krisenthema.Von Natur aus ist sie ein
Bewegungsmuffel, der sich lieber
in ein Buch vertieft als sich an der
frischen Luft bewegt. Für Sport
braucht sie noch immer Überwindung. Doch nun hofft die Autorin,
dieses Kapitel bald für sich abschliessen zu können. Sie hat einen
Mentalcoach aus Morschach engagiert, um ihr persönliches Idealgewicht zu erreichen: «Ich denke
jetzt positiver und bewege mich
täglich.» Im letzten Jahr hat sie
über zehn Kilogramm abgenommen. (sc)

ten Mathematik. Mit dabei ist auch eine Gruppe von Wissenschaftlern vom
Institut für theoretische Informatik
der ETH Zürich. In einer Medienmitteilung heisst es dazu: «Es ist unser
ausdrückliches Ziel, auch einen kleinen Eindruck von den Themen, mit
denen wir uns beschäftigen, an die
Menschen ausserhalb der Universität
weiterzugeben.» Nebst dem Unterricht an der Primarschule Morschach
von gestern hält darumAljoscha Smolic von Disney Research Zürich am
Sonntag einen öffentlichen Vortrag,
«der ein wenig hinter die Kulissen der
aktuellenAnimationsfilm-Technik blicken lässt». Der Vortrag wird in deutscher Sprache gehalten und richtet
sich an ein allgemeines Publikum.

Von Andreas Seeholzer
Morschach. – Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) Zürich führte gestern Bernd Gärtner,
Informatikdozent an der ETH Zürich
und Mitbegründer von Kinderlabor.ch, an der Primarschule Morschach den Kurs «Programmieren für
Kinder» durch. Hintergrund des Kurses ist der aktuelle Nachwuchsmangel
an Informatikern in der Schweiz. Ein
guter Weg sei, die Schüler schon früh
auf vergnügliche, aber lehrreicheWeise für die Informatik zu begeistern, so
Gärtner. Dazu wurde gestern in Morschach die Programmiersprache
«scratch», die in den USA speziell für
Kinder entwickelt wurde, benutzt.
«Diesen Kurs zu ‹scratch› haben wir
neu entwickelt und führen ihn hier in
Morschach erstmals durch», so Gärtner, «später wird der Kurs auf dem Internet allen deutschsprachigen Schulen in der Schweiz zur Verfügung gestellt.» Wie Gärtner weiter sagte,
«klappt der Kurs besser, als ich dachte, die Unterlagen und die Schüler
sind gut.»
Kinder begeistert
Die Kinder waren gestern mit Begeisterung am Programmieren. Schüler
Robert Niederer spielt in seiner Freizeit meist auf «miniclip», die Möglichkeiten auf «scratch» findet er «interessant und lustig. Jetzt kann ich Animationen machen, zum Beispiel eine
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Blick hinter die Kulissen der aktuellen Animationsfilm-Technik: öffentlicher Vortrag am
Sonntag, 27. März, 19.00 bis 20.00 Uhr im
Antoniushaus Mattli

Was genau
ist «scratchen»?

Mädchen der fünften Klasse in Morschach: Spielerisch fanden die Schülerinnen mit «scratch» einen Weg zum
Programmieren.
Bild Andreas Seeholzer

Katze bewegen.» Der Kurs wurde gestern in der fünften und sechsten Primarklasse
durchgeführt,
Lehrer
Christian Wiget nennt drei Punkte,
warum der «scratch»-Kurs Sinn
macht: Erstens passe es gut ins Lehrprogramm, zweitens fördere es das lo-
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Aus der Region.

«Aus der Region. Für die Region.» ist eine Partnerschaft der
Migros-Genossenschaften mit regionalen Produzentinnen und
Produzenten; zum Beispiel mit Familie Bigler aus Emmen
und vielen weiteren Produzenten von 800 Produkten aus Ihrer
Region. Weil mehr Nähe auch mehr Frische, mehr Vielfalt
und mehr Vertrauen bedeutet.
Ein Versprechen Ihrer Migros.

Für die Region.

gische Denken, und drittens lasse man
damit Einflüsse von aussen in die
Schule.
Wie wird animiert?
Im Antoniushaus Mattli findet vom
28. bis 30. März der «27th European

Workshop on Computational Geometry» statt. Hierbei handelt es sich um
eine internationale Konferenz mit
knapp 100Teilnehmern aus allerWelt,
die sich mit algorithmischer Geometrie beschäftigt, einem Gebiet der
theoretischen Informatik und diskre-

Der Name «scratch» wird sowohl
für die Programmiersprache wie
für die Entwicklungsumgebung
verwendet und leitet sich von der
DJ-Scratchtechnik ab. Die Gemeinsamkeit zum musikalischen
«Scratchen» ist die leichte Wiederverwendbarkeit von Versatzstücken: In «scratch» können alle interaktiven Objekte, Grafiken und
Töne leicht von einem in ein anderes Programm übertragen und dort
neu kombiniert werden. Dadurch
erhalten Anfänger sehr schnell Erfolgserlebnisse, die motivieren,
sich mit dem Programm auseinanderzusetzen. (see)

