
Porträt 21MAGAZIN
22. September 2019 

A uf dem Tennisplatz dürfe 
man dem Gegner keine 
Emotionen zeigen. «Das 
macht verletzlich.» Wer 

der Genferin Caecilia Charbonnier 
zuhört, merkt: Vieles, was sie sich 
in ihren Jugendjahren als eine der 
vielversprechendsten Sportlerin-
nen der Schweiz aneignen musste, 
kann die 37-Jährige für ihre zweite 
Kar riere als Geschäftsfrau brau-
chen. Sich nicht in die Karten 
schauen zu  lassen, gehört dazu. 
«Auf dem Court wirkte ich ruhig. 
Auch in Momenten, in denen ich 
 innerlich fast explodierte.»

Sie sitzt im Innenhof des ältesten 
Gebäudes ihrer Heimatstadt, dem 

Maison Tavel. Es gehört zum Musée 
d’art et d’histoire, in dem Besucher 
bis Ende September ins Genf des 
Jahres 1846 eintauchen können – 
dank einer Virtual-Reality-Ex-
perience, die Charbonnier mit ei-
ner ihrer beiden Firmen entwickelt 
hat. Die Tickets für den computer-
generierten Rundgang waren in-
nert einer Woche ausverkauft. 

In der Pferdekutsche durch  
das Genf von 1846 
Teilnehmer blicken auf einen Bild-
schirm, den sie sich in Form einer 
abgedunkelten Brille vor die Augen 
schnallen. Sensoren an Händen 
und Füssen sorgen dafür, dass 

Caecilia Charbonnier (37) aus Genf trifft sich 
mit Steven Spielberg für Meetings und leitet als 
Wissenschaftlerin zwei Digitalfirmen auf zwei 
Kontinenten. Dabei wäre sie eigentlich fast in 
die Fussstapfen von Patty Schnyder getreten. 

«Hallooooooo! 
Ich bin auch noch hier!»

JONAS DREYFUS (TEXT) UND 
PHILIPPE ROSSIER (FOTOS)

Caecilia Charbonnier 
im Kunstmuseum in 
Genf während ihrer 
Virtual-Reality- 
Ausstellung.
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ein technisches Problem bespro-
chen wird, richten sich immer alle 
automatisch an meinen Verlobten, 
obwohl ich technisch genauso kom-
petent bin.» Damit das weniger pas-
siert, nehmen die beiden jetzt un-
terschiedliche Rollen innerhalb des 
Unternehmens ein.  

Das Start-up-Umfeld sei für Frau-
en generell härter, fügt Char-
bonnier an. «Wir sind untervertre-
ten, weil es in der Aufbauphase viel 
Personal aus typischen Männer-
domänen benötigt, Ingenieure bei-
spielsweise.» Wenn sie sich in einer 
Sitzung unsichtbar fühle, würde  
sie am liebsten winken und rufen: 
«Hallooooo! Ich bin auch noch 
hier!» Das sind Momente, in denen 
sie wieder einmal cool bleiben 
muss – obwohl sie innerlich fast ex-
plodiert. l

Einst grosse Schweizer  
Nachwuchshoffnung 
im  Tennis:  Caecilia 
Charbonnier am French 
Open Junior 1999.

Diese Utensilien 
braucht man für 
die Virtual-Reality-
Experience.

In eine solche 
Welt kann man 

durch die Technik 
von Dreams cape 

 Immersive 
 eintauchen.   

der Besucher sich in dieser vor-
gegaukelten Realität bewegen und 
sie fühlen kann. Man sitzt auf  einer 
vibrierenden Bank, die das Hol-
pern einer Kutsche simuliert, und 
sieht durch die Fenster die von 
Volksaufständen gebeutelte Stadt 
vorbeiziehen. Ventilatoren sorgen 
für Fahrtwind, Duftzerstäuber 
 machen die brennenden Barrika-
den für die Nase riechbar. Wer an 
sich hinunterblickt, wähnt sich in 
ein historisches Kostüm gekleidet.

Technik aus der Schweiz, 
Inhalte aus den USA
Charbonnier, Doktorin der Informa-
tik, ist bei dieser Art von Unterhal-
tung vorne mit dabei. 2011 gründe-
te sie in Genf zusammen mit ihrem 
Freund  Sylvain Chagué, der inzwi-
schen ihr Verlobter ist, und  einer Ge-
schäftspartnerin die Non-Profit-Fir-
ma Artanim, die sich auf die Ent-
wicklung von digitaler Bewegungs-
erfassung spezialisiert. Die soge-
nannte Motion Capture ist Grundla-
ge für die Entwicklung von Vir tual-
Reality-Welten.

Am Sundance Film Festival in Salt 
Lake City stiess die von Charbonnier 
und ihrem Team entwickelte Technik 
auf grosses Interesse. Zusammen mit 
Walter Parkes, einem der erfolg-
reichsten Filmproduzenten, grün-
deten Charbonnier und ihr Verlobter 
eine weitere Firma mit Sitz in den 
USA: Dreamscape Immersive. Das 
Start-up spezialisiert sich auf 
Unterhaltungs angebote im Virtual-
Reality-Bereich und beschäftigt am 
Hauptsitz in Kalifornien 50 Mitarbei-
ter. In der Schweiz sind für beide Fir-
men 18 Leute tätig. «Wir liefern Soft-
ware und Technologie, Geschichten 
und Inhalte kommen aus Los Ange-
les», sagt Charbonnier. 

Gerade hat Dreamscape Immer-
sive neben den digitalen Traum-
welten in Los Angeles eine weitere 
eröffnet: In der  texanischen Metro-
pole Dallas können Besucher des 
North Park Centers, einer der gröss-
ten Malls der USA, für 20 Dollar vir-
tuell nach Ägypten abtauchen.

Grosse Hollywood-Studios wie 
21st Century Fox haben bis heute 
mehr als 40 Millionen Dollar in 
Dreamscape Immersive investiert, 
da sie Alternativen zum klassischen 
Kinoerlebnis testen wollen und an 
der Weiterentwicklung von Motion 
Capture interessiert sind. Mit dieser 
Technologie können menschliche 
Bewegungen auf fiktive Computerfi-
guren übertragen werden. So entste-

etwas vor. Mit den Daten kann 
Charbonnier nachvollziehen, was 
im Innern der Gelenke passiert, 
welche Stellen die grösste Belas-
tung aushalten müssen.

Heute hat Charbonnier mit Leu-
ten aus Hollywood zu tun. Wie 
fühlt sich das für eine Schweizer 
Akademikerin mit Spitzensport-
Vergangenheit an – unter all den 
extrovertierten Selbstdarstellern, 
von denen es im Filmgeschäft nur 
so wimmelt? «Ich fühle mich unter 
kreativen Menschen wohl», sagt 
sie. Sie sei selbst innovativ, ent-
wickle ständig neue Ideen. «Dass 
ich einmal Profi-Tennisspielerin 
war, kommt bei Kollegen gut an. 
Amerikaner sind immer für eine 
gute Story zu haben.» Nur als Frau 
fühle sie sich manchmal nicht ernst 
genommen. «Wenn in Sitzungen 

hen Filme wie das kürzlich erschie-
nene Remake des Disney-Klassikers 
«Aladdin», in denen Comic-Charak-
tere wie echte Schauspieler wirken. 
Charbonnier trifft sich jetzt regel-
mässig mit  Regisseur Steven Spiel-
berg (72), einem weiteren Aktionär 
ihrer Firma, für Business-Meetings. 
«Steeween», nennt sie ihn mit ihrem 
französischen Akzent.

Das Tennis war  
ihre Lebensschule
Sie wächst in der wohlhabenden 
Gemeinde Cologny am Genfersee 
in einer Mediziner-Familie auf, will 
Ärztin werden, liebt aber Tennis 
und hat enormes Talent. Der hol-
ländische Star-Coach Eric van Har-
pen (75), der auch Patty Schnyder 
und Anna Kurnikowa zum Erfolg 
verhalf, nimmt sich ihrer an.

1999 ist Charbonnier eine der 
grössten Nachwuchshoffnungen 
im Schweizer Tennis, viertplatzier-
te Spielerin des Landes und 256. in 

der Rangliste der Women’s Tennis 
Association. Im selben Jahr spielt 
sie erstmals im Fed-Cup. Das wars 
dann aber schon mit der Sportler-
karriere. Nach einer Schulterope-
ration zwingen chronische Schmer-
zen die ehrgeizige Athletin mit 18 
zum Rücktritt.

Schlägt sie heute trotzdem zum 
Spass noch ein paar Bälle? «Nicht 
so oft, wie ich gerne würde», sagt 
Charbonnier. Wenn ein Arbeitstag 
in der Schweiz zu Ende geht, ste-
hen ihre Partner und Mitarbeiter 
an der US-Westküste erst auf und 
schreiben erste E-Mails. Vor acht 
Uhr abends ist sie selten zu Hause. 
«Wenn ich dann mal zum Tennis-
spielen komme, will ich aber im-
mer noch gewinnen.» Mit ihrer 
Körperhaltung – die Schultern 
nach vorne gerichtet – wirkt sie 
 angriffsbereit. Als wäre sie ständig 
darauf gefasst,  einen Aufschlag 
 abwehren zu müssen. 

Dass Ex-Profisportler sich beruf-
lich komplett neu erfinden, ist 
 keine Selbstverständlichkeit. Dass 
sie eine Akademikerlaufbahn ein-
schlagen, erst recht nicht. Nach 
 einem ganztägigen Training büffelt 
Charbonnier als Teenager abends 
für die Fernmatur. Als sie mit acht-
zehneinhalb Jahren an die Uni 
geht, ist sie gleich alt wie alle ande-
ren Studienanfänger. «Mit dem Un-
terschied, dass meine Kommilito-
nen während der Schulzeit mehr 
Freizeit genossen als ich.»

Verspürt sie keine Lust, einfach 
mal zurückzulehnen? «Im Gegen-
teil», sagt die Geschäftsfrau. Wenn 
man so viel Energie in etwas stecke 
und dazu gezwungen werde aufzu-
geben, könne man nicht einfach 
entspannen. «Tennis war meine Le-
bensschule. Jeden Tag musste ich 
pünktlich auf dem Court erscheinen 
und mich durchs Training beissen. 
Als das wegfiel, brauchte ich eine 
neue Herausforderung.» 

Auf ein Medizinstudium hatte sie 
keine Lust mehr. «Ich hatte wegen 
Verletzungen zu viel Zeit beim Arzt 
verbracht.» Sie beginnt, in Genf In-
formatik zu studieren, ist eine von 
drei Frauen ihres Jahrgangs. Ihr 
Spezialgebiet: Computergrafik und 
wie sich Dinge damit dreidimensi-
onal visualisieren lassen. Für ihre 
Doktorarbeit untersucht sie die 
Hüftgelenke von Profi-Ballerinas, 
die meist in jungen Jahren schon an 
Arthrose leiden. Die Tänzerinnen 
werden im Labor mit Sensoren ver-
sehen und tanzen dem Computer 
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generell härter für FrauenDas Start-up-Umfeld sei 


