Der Kopf hinter NT (New Technology)
Einst konnte man beobachten wie David Cutler in eine Konferenz von
Führungsgrößen der Firma Digital Equipment Corp. hineinging und ein
T-shirt mit dem Aufdruck "Ihr treibt mich in den Wahnsinn!" anhatte,
was die Firma dann auch tat.
Gegenwärtig versucht er DEC zu schaden und nebenbei der UNIX-Industrie.
Hier lesen Sie warum:
Cutler, der jetzt bei Microsoft Corp. Leiter der Windows-Entwicklung
ist, wird nie den Tag im Oktober 1988 vergessen, als er einen Beschluß
aus dem Hauptquartier von DEC in Maynard, Massachusetts - oder Mekka wie
er es sarkastisch nannte - seinen 180 Mitarbeitern in den Büros von "DEC
West" in Seattle überbrachte, welcher die Streichung ihres drei Jahre alten
Projekts beinhaltete. Es war der schlimmste Tag seines Lebens.
Cutler, der Kopf des Entwicklungsteams des erfolgreichen Betriebssystems
VMS, arbeitete gerade an einem fortgeschrittenen Betriebssystem für DECs
Computer der Prisma-Linie. Das neue Betriebssystem sollte sowohl VMS als
auch Ultrix, DECs Unix-Version, ersetzen, doch DEC beendete die Prisma-Linie
aus Furcht, sie könnte die proprietären Produkte der Firma überflüssig
machen. "Drei Jahre wertvoller Arbeit gingen den Bach runter." sagt er
wehmütig. Und er ist immer noch wütend.
Die Streichung von Prisma - Repräsentanten von DEC weigern sich darüber
zu sprechen - verletzte ohne Zweifel Cutlers Stolz. Er hatte drei Jahre
seines Lebens zugebracht - verschwendet - um an diesem Projekt zu arbeiten.
Und wie reagierte Cutler, der für sein Management nach Art des gewöhnlichen
Ausbilders beim militärischen Drill bekannt ist? Er überbrachte seinem Stab
die schlechten Nachrichten und schickte alle für einen Monat in bezahlten
Urlaub - ohne sich um Zustimmung seiner Vorgesetzten zu kümmern.
Den Monat verbrachte er damit, seine Optionen abzuwägen. Schon früher
dachte Cutler daran, DEC zu verlassen. 1978 sprach er mit Intel Corp., weil
er zur Westküste übersiedeln wollte. Ein Jahr später wollte er DEC verlassen,
um eine Compiler Firma zu gründen, allerdings versuchte eine Gruppe
verdienter leitender Angestellter, ihn umzustimmen. Er wollte bleiben,
wenn er die Erlaubnis bekäme, seine eigenen Standort für Ingenieurwesen
außerhalb Neu-Englands einzurichten: DEC West. Er genoß zwar die Autonomie,
weit weg von dem "bullshit" in Maynard zu sein, trotzdem war DECs Beendigung
von Prisma zu viel für ihn.
Nach der Streichung von Prism traten einige wagemutige Kapitalisten auf den
Plan, die Cutler Geld für eine eigene Firma anboten. Cutler ließ sich die
Sache durch den Kopf gehen, fand aber dabei heraus, daß er keine Firma
betreiben, sondern Betriebssysteme entwickeln wollte. Bei leitenden
Angestellten der Firma Microsoft ging das Gerücht, daß Cutler genug von DEC
habe.
DECs Verlust - Microsofts Gewinn
Das Timing hätte für Microsoft nicht besser sein können, welches mit seiner
Strategie für fortgeschrittene Betriebssysteme kämpfte. Der Verkauf ihres
eigenes Betriebssystem der nächsten Generation - OS/2 1.0 - hatte im Dezember
1987 begonnen, geriet aber zum Flop. Warum wurde es zum Versager? Zum einen
wurde das Produkt von IBM Corp. und Microsoft gemeinschaftlich entwickelt,
allerdings gab es Auseinandersetzungen und Streit ohne Ende.
Microsoft benötigte einen Plan für die Zukunft. Das Problem war, daß die
Prozessoren schneller wurden und Nutzer immer ausgefeiltere Anwendungen
einsetzen wollten; es zeichnete sich ab, daß viele Anwender von viel Rechenleistung Neigung für das multitasking-fähige UNIX entwickelten. Dagegen war
DOS (Dirty Operating System), welches Microsofts Technologie seit zwanzig
Jahren war, nicht imstande, anspruchsvolle multitasking-Anwendungen zu
händeln.
Microsofts Vorstand Bill Gates unterhielt sich mit Cutler. Er versuchte
seit August 1988 immer wieder, ihn zum Bau eines neuen Betriebssystems zu
gewinnen. Cutler entschloß sich letztendlich zu Microsoft zu wechseln, weil
die weite Verbreitung der Firma ihm mit einem Betriebssystem, bei dessen
Entwurf er mithalf, weit mehr Anerkennung in Aussicht stellte als ein nur auf
DEC beschränktes Betriebssystem. Das war Cutlers Chance, seine Vision, das

Nächste Große Betriebssystem zu schreiben, in die Tat umzusetzen.
Und es DEC heimzuzahlen.
Er zog 10 Gebäude weiter bei Microsoft ein. Ein Gruppe von 16 unzufriedenen
Systemberatern von DEC folgte ihm. Systemberater gelten als DECs
talentierteste Software Ingenieure. Dem nicht genug, wechselten noch ungefähr
mehr als 40 DEC Programmierer zum Software Giganten.
"Wenn es etwas gibt, das ich liebend gern tun will, dann ist es DEC eins
überzuziehen", sagt Cutler. "Ich glaube, die beste Art, das zu tun, ist, wenn
sie ein Betriebssystem kaufen und verkaufen müssen, das sie auch umsonst
hätten haben können, wenn sie mich nicht vertrieben hätten.
Cutler sagt, daß er immer noch Verrat wittert, und damit einhergehend
Mißtrauen hegt - insbesondere gegenüber den von ihm als "wetterwendig"
beschimpften Marketing-Strategen bei DEC, die seiner Vision, großartige
Betriebssysteme zu entwickeln, entgegenstanden. Leute, die mit Cutler
gearbeitet haben, meinen, er wünsche nicht nur, daß NT ein Erfolg wird,
sondern sei auch darauf angewiesen, um Zweifler mundtot zu machen. Glaubt
er selbst daran? "Windows NT hat das Zeug, im ersten Jahr seiner Existenz
in größerer Anzahl verkauft zu werden als die Gesamtsumme aller bisher
verkauften UNIX Systeme", ist Cutlers Vision. Er fügt aber hinzu, daß er
keine Bauchschmerzen wegen UNIX selbst habe, sondern wegen der Leute, die
es eisern unterstützten. Diese bezeichnet er verächtlich als religiöse
Fanatiker. Er sagt voraus, daß UNIX zwar nicht sang- und klanglos
verschwinden werde, daß NT aber mit Sicherheit den Verkauf von UNIX
beschneiden wird. Er erklärt, daß sein Vertrauen auf dem Wissen basiere,
daß NT keine halbe Sache sei. NT sei nicht bloß zwei oder drei Jahre alt,
sondern in Wirklichkeit das Resultat vieler Jahre von DEC finanzierter
Forschung.
Er ist kein Fachidiot (Sagt er)
Anders als Gates, das Kind reicher Eltern, war Cutlers Vater Hausmeister
und seine Mutter arbeitete bei verschiedenen Behörden. Cutler meint, daß
sie nie viel Geld hatten. Als High-School Student war der breitschuldrige
Cutler ein ehrgeiziger Athlet, der 15 Auszeichnungen gewann. Dank seiner
athletischen Tüchtigkeit wurde ihm ein Stipendium für das Olivet College
in Michigan zuteil, wo er Quarterback der Football Mannschaft und Point
Guard des Basketball Teams war. Er studierte Mathematik als Hauptfach
mit Nebenfach Physik.
Nach dem College arbeitete er für E.I. Du Pont de Nemours und Co. in
Wilmington, Delaware, und wartete ein Univax 1108. Im August 1971 entschied
Cutler, daß er bei einer Computerfirma arbeiten und nicht bloß Administrator
von Computern sein wollte.
Er sagt, er entschied sich für DEC, weil es zu jener Zeit dort "ziemlich
zwanglos zuging" und die Leute bei DEC Tag und Nacht arbeiten würden, um ihre
eigenen Ideen zu implementieren.
Bei DEC spielte er beim Design und der Implementierung von RSX-11M, einem
populären Echt-Zeit System, das auf DECs PDP-11 Serie lief, die Hauptrolle.
Anschließend war er beim Entwurf von VAXELN, einer Werkzeugsammlung für
eingebettete Systeme für Microvax Prozessoren, eine Schlüsselfigur. "Diese
Sache war ihrer Zeit soweit voraus, daß Digital ihr Potential nicht ausloten
konnte" sagt Cutler, der sich eine abfällige Bemerkung über seinen früheren
Arbeitgeber nicht verkneifen konnte. "Da man fürchtete, es könne Den Verkauf
von VMS stark schädigen, gab es nie ein aggressives Marketing."
Obwohl Cutler bei vielen Betriebssystemen mitgearbeitet hat, möchte er sich
nicht als "Schmalspur-Intellektueller" verstanden wissen. Als Antwort auf eine
direkte Frage sagt er, daß er Gates im Ringkampf besiegen könne (was
wahrscheinlich nicht viel besagt). Er ist als passionierter Skifahrer bekannt
mit einer Vorliebe für heli-skiing. Ist er verheiratet? "Nein", sagt er, das
ist ein Fehler, den man nur zweimal macht."
Der 50-Jährige zieht Arbeit der Erholung vor. Am RSX-11M Projekt arbeitete
er 12 Stunden täglich, sieben Tage in der Woche, und das 18 Monate lang. Es
gibt RSX-11M Programm-Code von mir, der am Heiligen Abend datiert, sagt er.
"Der Typ ist sehr intensiv", sagt ein früherer DEC West Ingenieur, "und er
hält sein Schiff auf striktem Kurs."
Das hält ihn nicht vor Gefühlsausbrüchen zurück. Kurz bevor das zweite

vorläufige Release von NT freigegeben wurde, vermasselte ein Microsoft
Ingenieur einen Debugger für den Betriebssystem-Kern. Cutler wollte wissen,
was falsch gemacht worden war. Jemand antwortete, daß ein technischer Fehler
im Code "berichtigt" worden sei. Cutlers Reaktion? Er stieß seine Faust durch
die Wand. Ungefähr zwei Monate später, auf der Feier seines 50. Geburtstags,
schenkte ihm die NT Mannschaft das mit Bilderrahmen versehene "Loch".
"Habe ich erst einmal einen Auftrag angenommen, bringe ich ihn auch zuende.
Nichts kann sich mir dann in den Weg stellen - mit Ausnahme der totalen
Streichung des Projekts", sagt er. Was für eine Art von Vorgesetzter ist er?
"Leute, die ihre Aufgabe nicht erfüllen, werden platt gemacht", erklärt er.
Sollte die UNIX-Welt sich vor diesem Typen fürchten? Ja.
UNIX Blah!
Cutler ist überzeugt, daß NT sich wesentlich besser verkauft als UNIX, zum
einen, behauptet er, weil NT gänzlich von Programmierern geschrieben wird, die
komplexe Betriebssysteme verstehen.
Dazu meint Michael Goulde, Herausgeber des 'Open Information Systems'
newsletter, "Eine Bedingung, die Cutler an seinen Anfang bei Microsoft gestellt
hatte, war, daß er ein richtiges Betriebssystem bauen könnte, auf keinen Fall
bloß eine Laufzeit-Umgebung wie DOS, und auch nicht, mit seinen Worten, "ein
Betriebssystem der Achtziger Jahre, das auf der Technologie der Siebziger
basierte wie OS/2." "Die Art wie sich unter den Entwicklern Momentum aufbaut
ist interessant. Sie sind dermaßen frustriert von allem, mit dem sie
gegenwärtig arbeiten müssen, daß alles, was Microsoft ihnen bereitstellt, um
ihr Los zu verbessern, wie ein Geschenk des Himmels wirkt. Keine Frage."
Cutler steht im Ruf, seine Ablehnung von UNIX sei religiös unterfüttert,
den er ohne Erfolg abzuschütteln versucht.
"Ich hege keinen Haß gegen UNIX. Allerdings ist meiner Einschätzung nach die
Qualität von UNIX fragwürdig." Er räumt ein, daß sich die Zuverlässigkeit von
UNIX verbessert habe, es habe aber eine in sich schwache Befehlsschnittstelle.
"Nur weil UNIX an Universitäten im Einsatz ist, mögen es die Leute, weil sie
nichts anderes kennen.
"Ganz allgemein betrachtet, hat im Laufe der Jahre eine Unmenge graduierter
Studenten daran rumgebastelt (hack)", erklärt er. "Wenn Dinge auf diese Art
ausgeführt werden, leiden die Zuverlässigkeit und die Qualität der
Implementierung. Ich bin fest davon überzeugt, daß die Designer von UNIX nichts
gegen einen Neuanfang von Null einzuwenden hätten."
Die Ironie, schlußendlich
Ja, David Cutler meint es ernst. Er hat den Schmerz wegen der Streichung von
Prism durch DEC noch nicht überwunden. "Ich zweifle daran, ob ich jemals
darüber hinweg komme", sagt er. Und er versucht, seine Verbitterung dadurch zu
heilen, daß er ein bedeutendes Betriebssystem schafft. Ein besseres als UNIX.
"Es gibt viele Wege, Betriebssysteme zu bauen", meint er. "UNIX ist bloß einer
davon. Leute haben jede Menge anderer Systeme gebaut, die genauso gut, wenn
nicht noch besser waren."
"Für Einige ist UNIX zu einer Religion geraten", sagt er. "Falls irgendwas
nicht so gemacht wird wie bei UNIX, dann muß es schlecht sein. Tut mir Leid,
aber ich glaube nicht an diese Religion".
Aber auf irgendeine Art hat Cutler religiöse Überzeugungen. Er ist der Typ
mit dedizierten Vorstellungen, wenn es um Betriebssysteme geht. Er möchte gern
das fortschrittlichste und sauberste System schreiben, das die Welt gesehen hat.
Was er auch möchte: es soll die Welt beherrschen.
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