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lebt nicht.o Oder: oUnsere Generation

rvird als jene in die Geschichtsbticher ein-

gehen, die die direkte Demokratie abge-

schafft hat.> |ernand, der so was sagt,

könnte Philosoph sein. Oder Aussteiger.

Oder Missionar. Oder Berufspessirnist?

Nichts von ailedem ist er. Und den-

noch kaum einzuordnen: Ivo lvluri, 54,

Vater zweier 'fochter. Seine äussere Er-

scheinung - Anzug, lveisses Hemd, Kra-

watte, Brille - gibt rvenig Aufschluss.

Was ist Ivo Muri, wofi.ir steht er? Diese

Frage ist nicht simpel zu beantworten.

Eines wird vom ersten Augenblick der

Begegnung an klar: f)er Mann ist zuvor-

kommend, gewinnend. Seine Erkennt-

nisse und Einsichten bringt er überzeu-

gend dar, Er wird nie laut, hält immer
den Blick auf sein Gegenüber gerichtet.

Und zuhören kann er.

Der Unternehmer

Zur Welt kommt Ivo Muri 1959, bereits

mit dem Unternehmer-Gen ausgestat-

tet. Sein Vater stellt Kirchturmuhren
und Glockenantriebe her. E,r wird
Maschinenzeichner, bildet sich als

Belriebsökonom weiter und gründet
1994 seine eigene Firma, die Zeit AG.

Domiziliert in Sursee, beschäftigt sein

Unternehmen heute rund 60 Mitarbei-
tende. Die Zeitwirtschafts- und Zu-
trittssysteme der Finla sind vielerorts
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Ein Mann der Zeit
Zeiterfassung ist sein Geschäft. Doch die Zeit an sich
fasziniert ihn noch mehr. Wer ist Ivo Muri, und was
will der Unternehmer und Zeitforscher?
Text: Robert Bösiger

ine Gesellschaft, clie keine Zeithat, in der Wirtschaft und in der

tung in Betrieb.

Die berufliche Passion von Muri ist

also die Zeit oder besser: die Messung und

Bewirtschaftung derselben. Und weil Zeit

gemeinhin Geld ist, floriert das Unterneh-

men. Ivo Muri selber hat sich auf die Fah-

nen geschrieben, mit seinen Systemen zu

einer r,dauerhaft menschlichen Arbeits-

welt> beizutragen. Inspiriert von diesem

Leitmotiv und seiner Neugier gründete er

2002 in Walliser Bergdorf Gondo ein pri-
vates Forschungsir-rstitut. Er wollte dem

Phänomen Zeit nachspüren. Er wollte un-

tersuchen, weshaib dieZerl gefühlt immer
schneller dreht, wollte herausfinden, rves-

halb sich die Menschen zunehmend vor-

kommen wie im Hamsterrad, das imrner

rascher dreht.

Der Zeitforscher

Die ZeIt zu verstehen, gelang Ivo Muri
nicht auf Anhieb. Er musste ergründen,

nachdenken, sich mit Geschichte befas-

sen. Irgendw-ann fand er zur Erkenntnis,
dass es im Grunde drei Arten von Zeit

gibt: Die Zeit der Uhren, basierend auf

den Gesetzen des Universums, Die Zeit

des Lebens, die abhängt von der l,ebens

energie jedes Einzelnen. Und die Zeit der

Wirtschaft, die - weil von Geld angetrie-

ben - immer rascher läuft. Diese drei Zei-

ten, so Muri, laufen immer weniger syn-

chron. Umso wichtiger sei es, sie klar
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Verlval- auseinanderzuhalten. Denn ein Burnout
holen wir uns nicht wegen der Uhrzeit,

sondern wegen des von der globalen

Wifischaft beschleunigten Hamsterrad,

in dem wir nach dern Motto <Zeit ist

Geld> rnitrennen,

Eür Muri steht fest: r<Kennen wir
den Unterschied zwischen der Zeit und

der Uhr, uncl wissen wir, weshalb Zeit

Geld ist, so finden wir zurück zum Le-

bcn.u Wie bitte? lv{uri ist sich bet"usst,

dass seine Thesen Erklärungsbedarf

haben. Deshalb hat er schon drei Bücher

publiziert, das vierte erscheint dem-

nächst. Deshalb organisierl er Syrnposien

zum Thema, deshalb lädt er regelmässig

zu Podiumsgesprächen ein, jüngst gerade

- rnit Christoph tslocher und Serge Gail-

lard * zum Thema <Braucht Europa na-
tionale \u\ährungsräume?>.

Der Politiker

Doch was haben nationale Währungs-

räume mit der ZeItzu tun? Sehr viel, sagt

Ivo Muri. Mit der Zelt - aber aucl"r mit
der Demokratie. Die Globalisierung, die

Deregulierungen und die Privatisierr"rn-

gen der vergangenen Jahrz,ehnte - ge-

paart mit der Wachsturnsgläubigkeit -
hätten weltweit zu dem geführt, was wir
jetzt beklagen: soziale Ungerechtigkei-

ten, weltweiter Hunger, Arbeitslosi gkeit,

Umweltzerstörung, Misswirtschaft, Be-

schleunigung.
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Muri ist ein Verfechter der direkten
Demokratie schweiz.erischer Prägung, ba-

sierend auf dem Modell des Staatenbunds.

Noch sei die Schweiz das einzige Land in
der UNO mit einer direkten Demokratie.
I)iese sei aber zunehmend gefährdet,

umso mehr, als wir uns dem globalisierten
Zentralismus auslieferten. Muri redet klei-
nen, überschaubaren Räumen das Wort:
<Die Schwciz, so wie sie noch vor wenigen

.lahrzehnten wat kann Vorbiid sein für die

EU.> Ivo Muri hält nichts von einem EU-

Beitritt der Schweiz. Alrch nichts davon,

dass wir dereinst unseren Franken dem

Euro preisgeben. Muril <Wenn Freiheit
die Freiheit aller Menschen bedeutet, so

ist der Zentralstaat das Gegenteil von

dem, was diese Freiheit ermöglicht,>

Seinen Einstieg'in die Politik gab

Muri 2001 mit einer kleinen Provoka-

tibn: Mit der Aussage, der damalige Bör-

sencrash habe die gleiche Dlmension wie

1929 und das Geld müsse unter den Men-

schen neu verteilt werden. Damit brachte

er alle Globalisierungsfreunde gegen sich

auf. Er und seine Firma erlebten llrohun-
gen und Boykotte, Vielleicht wegen dieser

Widerstände liess er sich zwei fahre später

als Parteiloser für das Amt eines Regie-

rungsrats außtellen, Es wurde ein Ach-

tungserfolg.

Politisch lässt sich Muri nicht veror-

ten. Er vertritt sowohl Ansichten der SVP

als auch vo:.r Links-Grün, Gäbe es die

LdU von Migros-Begründer Gottlieb

Duttweiler noch, er wäre wohl dabei,

Mittlerweile strebt er kein politisches

Amt mehr an. Denn <viel lieber möchte

ich allen sieben Bundesräten und allen

200 Nationalratsmitgliedern helfen, zu

neuen Erkenntnissen zu gelangen>.

Der Unverstandene

f)ass ein Mann wie Ivo Muri aneckt, liegt

auf der Hand. Nicht nur in der Politik.

Sondern auch unter seinesgleichen, in
den Wirtschafts- und Unternehmerver-

einigungen. So versuchen die einen, ihn
und seine Erkenntnisse ins Lächerliche zu

ziehen. Andere ignorieren ihn.

Doch Muri wäre nicht Muri, würde

er diese Widerstände gelassen hinneh-
men. So wird er nicht nrüde, das Zusam-

menspiel von Zeit und Geld, Freiheit und

Demokratie, Geschwindigkeit und l.e-

bensqualität aufzuzeigen, Derzeit trägt er

sich mit dem Gedanken, eine Zeitakade-

mie zu gründen. Vorerst aber rnuss er

noch sicherstellen, dass er die operative

Leitung seiner Zeit AG in die richtigen
Hände geben kana.

Denn auch ein Ivo Muri ist nicht
ganz frei von Sachzwängen, Und er weiss,

dass gerade auch Unternehmer im Hams-

terrad mitlaufen müssen.

weltere lnfos und Bücher:
In drei interessanten Büchern befasst ich
Ivo Murl mit der Zeit, Sie slnd erhältlich bei
der Zeit AG in Sursee.

zeitag.ch

Selne berulliche
Pasgion ist die Zeit:
Ivo Muri
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