Freitag, 18. Dezember 2009 / Nr. 292

D O S S I E R 45

Neue Luzerner Zeitung Neue Urner Zeitung Neue Schwyzer Zeitung Neue Obwaldner Zeitung Neue Nidwaldner Zeitung Neue Zuger Zeitung

Die glückliche Wendung

Den Bubentraum richtig deuten
Er war hochgelobt und bekannt für seine bahnbrechende Erfindung. Er verzweifelte über seinen gescheiterten Traum. Heute
weiss der Ingenieur Anton
Gunzinger, dass man Glück
nicht wollen darf.
VON IWONA MEYER

Es ist schon ein Glück an sich, wenn
man einen Lebenstraum hat – einen
solchen haben viele nicht. Gross ist das
Glück, wenn man versucht, diesen
Traum zu verwirklichen – denn das
erfordert noch eine Prise Courage dazu.
Und gelingt einem die Umsetzung, wird
der Traum wahr und real – nun, dann
kann man von sich behaupten, mit
mächtig viel Glück ausgestattet worden
zu sein. So gesehen, müsste Anton
Gunzinger ein wahrer Glückspilz sein.

Steil nach oben
Denn schon immer träumte er davon, den schnellsten Rechner zu bauen.
Und früh genug hat sich der Ingenieur
daran gemacht, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. 1992, damals war
der junge ETH-Assistenzprofessor gerade 36 Jahre alt, hat er einen Superrechner gebaut: Sein Music schaffte 3,6
Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde (war also so schnell wie 250 PC
damals), kostete etwa 250 000 Franken
– statt 40 Millionen wie die Rechner der
damaligen Konkurrenz –, wog etwa 40
Kilo – statt der damals üblichen 16
Tonnen – und verbrauchte 1000-mal
weniger elektrische Leistung.
1992 ist Anton Gunzinger mit seinem
Computer, den er in einem Koffer
versorgte, an die renommierte Supercomputing-Messe nach Minneapolis
gereist und durfte seinen Rechner im
Final des «Gordon Bell Awards», in dem
es um die schnellsten Computer der
Welt geht, neben IBM, Intel und Cray
vorstellen. Er wurde Zweiter. Es dauerte
nicht lange, als ihn 1994 das US-Magazin «Time» in die Liste der 100 Leader
des kommenden Jahrtausends aufnahm – als einzigen Schweizer. Gunzinger gründete daraufhin die Firma
Supercomputing Systems AG (SCS) mit
dem Ziel, Supercomputer herzustellen.
Vor dem Konkurs
Was konnte da schiefgehen? Die Presse lobte ihn Mitte der Neunzigerjahre in
den Himmel, er wurde «Genie» und
«Lichtgestalt» genannt und wo immer
er seinen Superrechner vorzeigte,
klatschten alle Beifall. Dass die Welt, die
Forschung, die Industrie solche Rechner brauchte, das war allen klar. Und
doch ging alles schief. «Es ist dasselbe
Prinzip wie im Formel-1-Business»,
blickt der heute 54-Jährige zurück, «Superrechner sind Prestige-Projekte von
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Grossfirmen, die aber ihr Geld mit
Massenware verdienen. Das PrestigeObjekt muss sich nicht rechnen. Es ist
nur ein Markenträger.» So kam es, dass
SCS nur 13 Ausführungen seines Supercomputers verkaufen konnte. Und vor
dem Konkurs stand.
Zwei Jahre lang haderte Anton Gunzinger mit sich. Er verschuldete sich so
sehr, dass er nicht nur mit dem Firmen-, sondern auch mit dem Privatvermögen haftete: für einen Familienvater
eine enorme Last. Zum finanziellen
Fiasko gesellte sich der Schock über das
eigene Scheitern: «Eigentlich lag ich ja
richtig mit meiner Erfindung. Es war
enorm hart, sich einzugestehen, dass
der Traum an ökonomischer Realität
zerbricht. Zum ersten Mal ist es mir
bewusst geworden, dass es viel mehr
braucht als eine funktionierende Erfindung, damit der Traum sich bewährt,
dass meine Vorstellung mit der Wirklichkeit übereinstimmt.»

Not macht erfinderisch
Es blieb ihm nichts anderes übrig, als
auszulöffeln, was er sich eingebrockt
hatte: Und da er dringend Geld brauchte, sah sich der Ingenieur um, wer auf
schnelle Rechnersysteme angewiesen
war. 1995 durfte er ein digitales Mischpult für die Firma Studer-Revox entwickeln.
Es wurde ein Verkaufserfolg und die
Grundlage für einen zweiten Start. Heute entwickelt SCS Systeme im Kundenauftrag: digitale Filmmaterial-Datenbanken für das Schweizer Fernsehen
zum Beispiel, digitale Bibliotheken für
Gerichtsurteile, Temperaturkontrollsysteme für die SBB, selbst gesteuerte
Staubsauger, Fahrerassistenzsysteme
für Autos und manchmal auch Teile für
Supercomputer. Es sind keine Erfindungen, die Schlagzeilen machen; selten wird SCS als Urheber genannt.
Aber: «Ich mache erst jetzt das, was mir
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Spass macht: Wir finden Lösungen für
komplexe Probleme und schaffen damit einen Mehrwert für die Allgemeinheit.» Und: Die Firma ist schuldenfrei.

Aus dem Chaos entsteht das Neue
Erst die Einschränkungen, die ein
massgeschneiderter Kundenauftrag zur
Folge hat, bringen kreative Prozesse in
Gang, stellt heute Anton Gunzinger fest:

«Oft erarbeiten wir Lösungen für Arbeitsfelder, von denen wir wenig Ahnung haben.» Die Notwendigkeit, quer
zu denken, die Grundlage jeder Innovation, ist genau jene Herausforderung,
die ihn immer aufs Neue glücklich
macht. «Das ist der Moment, in dem
aus dem Chaos von Ideen und Wünschen Neuartiges entsteht und eine
Form erhält.»

So gesehen, ist der Ingenieur heute
glücklich, dass er keine Superrechner
baut: «Unsere Arbeit ist viel vielfältiger
und damit kreativer als das Wettrennen
um den schnellsten Rechner.» Vielleicht
kann man den Weg von Anton Gunzinger auch so zusammenfassen: Er folgte
seinem Bubentraum und merkte erst
unterwegs, dass er ein Symbol war – für
die eigentliche Bestimmung.

BLANCA IMBODEN

Mit Beharrlichkeit hilft man dem eigenen Glück
Ein Affe hüpft auf ihrer Homepage
auf und ab. Blanca Imboden lächelt.
Die Ibächlerin ist auf dem Boden
geblieben, auch wenn es ihr nach
Luftsprüngen ist. Ein Traum ist wahr
geworden. Der Piper Verlag hat ihr
einen Vertrag angeboten. «Ich konnte
es zunächst gar nicht glauben. Ich
dachte an den Scherz eines Kollegen.»
Es war keiner. Diesen November
hat der Piper Verlag das Buch «Die
Kalorien-Königin» veröffentlicht, das
Blanca Imboden bereits im Frühling
2008 herausgegeben hatte. In den
ersten anderthalb Monaten sind über
10 000 Exemplare verkauft worden –
vorher waren es ein paar hundert.
Damit kann sich Blanca Imboden voll
auf das Schreiben konzentrieren und
muss sich nicht mehr bei Verlagen
immer wieder anpreisen und mühselig selber ihre Bücher vertreiben. Das
tat sie viele Jahre lang. Der Verlag hat
nicht nur die «Kalorien-Königin» neu
herausgebracht, sondern noch zwei
weitere Bücher mit ihr vertraglich
geregelt. Eines davon, «Abschied von

dass ich einfach schreiben muss und
will, auf meine eigene Art.»
Umso glücklicher fühlt sie sich
jetzt, da es geklappt hat. Sie sei
grundsätzlich
ein
zufriedener
Mensch, trotz der Zweifel, die sie
immer wieder plagten. «Auch in den
Jahren, als ich keinen Erfolg hatte, bin
ich nicht dem grossen Glück hinterhergerannt, sondern habe versucht,
das Glück zu geniessen, das man hier
und jetzt im Kleinen hat.»

Afrika», hat sie bereits geschrieben, es
soll aber erst im November 2011 erscheinen. «Zuvor möchte Piper noch
ein Buch bringen, das sich erneut mit
dem Thema ‹Abnehmen› befasst.»

Auf eine eigene Art schreiben
Imboden hat eine entsprechende Geschichte vorgeschlagen. Das Buch soll
«Die Pralinen-Prinzessin» heissen. Wie
schon bei der «Kalorien-Königin» wird
ein beträchtlicher Anteil «Afrika» verarbeitet. Seit ihrer ersten Reise nach
Kenia 2002 hat sie sich in das Land und
seine Leute verliebt. Gut ein Dutzend
Mal war sie inzwischen dort.
Nach 13 Jahren Tanzmusik «on the
road» mit ihrem Partner hat Blanca
Imboden vor rund 15 Jahren ernsthaft
mit Schreiben begonnen. Obwohl sie
mehrere Bücher veröffentlichte und
entsprechend Geld investierte, ist sie
nie über einen kleinen Kreis von Fans
hinaus bekannt geworden. Stattdessen
wunderten sich die Leute, warum sie so
etwas mache, wenn es nichts bringe.
«Es war schwierig, immer zu erklären,

Nie aufgegeben
Warum hat es jetzt eingeschlagen?
«Trotz gewissen Enttäuschungen und
kleinen Verkaufszahlen habe ich nicht
aufgegeben. Ich habe immer wieder
neue Möglichkeiten gesucht, meine
Bücher bekannt zu machen.» Wetten,
dass auch diese Beharrlichkeit einen
wichtigen Teil zum Glück beiträgt?
PIRMIN BOSSART

Endlich Autorin: Blanca Imboden.
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