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maria mercedes Alvares
Schickt Frauen an den Solarherd
Was mit der Freundschaft zwischen Maria Mercedes Alvares und Kuno 
Roth begann, wurde heuer mit dem prestigeträchtigen internationalen 
«Energy Globe World Award» ausgezeichnet. Die gelernte Chemietech-
nikerin aus Nicaragua kam im Anschluss an ihr Aupair Englandjahr auf 
Einladung von Kuno Roth und der ehemaligen Städtepartnerschaft Bern–
Achuapa nach Bern. Mit den Möglichkeiten der Solarenergie vertraut ge-
macht, kehrte sie begeistert in ihre Heimat Nicaragua zurück. Sie führte 
Tests durch, gründete eine Frauengruppe und mit einem Startkapital der 
Städtepartnerschaft Bern-Achuapa begann sie am Aufbau ihres Projektes 
zu arbeiten: Do it Yourself Solarkocher für Nicaraguas Frauen. 

Wie die meisten Menschen im globalen Süden kochen Frauen in den 
ländlichen Gebieten Nicaraguas auf offenen Feuerstellen. Sie benötigen 
dafür Brennholz und sind dadurch täglich gesundheitsschädigenden Rauch-
gasen ausgesetzt. Nicht so die «Solarfrauen» der gemeinnützigen Stiftung 
Fuprosomunic, die Maria Mercedes Alvares mit Unterstützung von Kuno 
Roth gegründet hat. Die Frauen kochen ihre Mahlzeiten nachhaltig auf den 
einfachen Solarkochern. Sie brauchen dazu kein Holz, kein teures Gas und 
auch keine Stromleitung im Haus.  Das Projekt hat Erfolg. 743 Solarkocher 
haben die Frauen bereits gebaut. Die «Solarfrauen» bauen inzwischen auch 
Solar-Dörranlagen und nutzen Wasser aus solarer Trinkwasseraufberei-
tung. Die Mitarbeiterinnen von Fuprosomunic zeigen jeweils einer Gruppe 
von Frauen wie man die Kocher baut. Das fördert das Gemeinschaftsgefühl 
und bildet gleichzeitig wichtige Netzwerke. 

Maria Mercedes Alvarez will nun auch noch ein Demo-Center für die 
«Solarfrauen» eröffnen. Diese sollen sich dort weiter austauschen, anderen 
Frauen den Bau und die Handhabung von Solar-Kochern und -Dörrern 
beibringen und getrocknete Früchte und Tees produzieren. 

Ondine Riesen
www.nicasolar.org, www.fuprosomunic.org, www.energyglobe.info
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Waseem Hussain
Er lehrt Schweizer Managern Demut
Als Schweizer mit indischen Wurzeln ist Waseem Hussain in zwei Welten 
zu Hause. Weshalb trägt deine Mutter einen Sari? Als Kind musste er sich 
auf dem Pausenplatz erklären. Später machte er seine Biographie zum Beruf. 
Heute vermittelt er Schweizer Managern den Mut zu dienen – Demut für 
eine respektvolle Art der Zusammenarbeit mit Indern.

Als er vor 20 Jahren damit begann, war westliches Überlegenheitsdenken 
noch Norm. Heute ist er ein gefragter Mann. Hunderte Schweizer Firmen 
geschäften heute mit Indien, der künftigen wirtschaftlichen Weltmacht.
«Wir glauben an die Endlichkeit. Deshalb sind wir getrieben durch ein 
tief sitzendes Gefühl von Dringlichkeit. Die Zeit ist knapp», sagt Hussain. 
Westliche Manager glaubten, die Wahrheit zu kennen und exportierten 
ihr Managementdenken wie Missionare. Im Land Mahatma Gandhis sei 
jedoch Fingerspitzengefühl gefragt. Vieldeutigkeit ist Normalzustand, Ver-
träge sind der Anfang von Verhandlungen, nicht das Ende. Zudem glauben 
Inder an die Wiedergeburt. Demnach ist das jetzige irdische Leben nur ein 
vorübergehender Zustand. Wozu also planen und hetzen? Man hat Zeit. 
Das Ziel ist die vollkommene Harmonie im Dasein. 

Westliche Führungskräfte müssten damit klarkommen. «Ich helfe Ihnen, 
Indien von Innen her zu verstehen. Dies ermöglicht es ihnen, sich selbst zu 
bleiben und gleichzeitig den indischen Menschen in seiner Einzigartigkeit 
zu verstehen", sagt Hussain. Manager wollten oft einfache Anleitungen, um 
mit Indern klarzukommen. Mittlerweile haben sie akzeptiert, dass es bei 
Hussain keine billigen Tipps und Tricks gibt.    Philippe Welti

www.marwas.ch
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Florian Schlumpf
Maschinen für den Fluss der Zeit

Es begann damit, dass Florian Schlumpf (59) Ende der 70er Jahre längere 
Touren mit seinem selbstgebauten Einrad machte. Da man dabei wie ver-
rückt pedalieren muss, wunderte er sich, dass niemand Getriebe herstellte, 
die das Einradfahren bequemer machten. Die Idee liess dem Erfinderkopf 
keine Ruhe. Daraus entstand 1991 der «mountain drive» und kurz darauf 
der «speed drive», die ins Tretlager integriert waren und eine bis dahin 
unbekannte Erweiterung der Übersetzung erlaubten. Sie wurden zum Ge-
heimtipp echter Velo-Aficionados und weltweit in Spezialrädern, vom Lie-
gerad über das Transportvelo bis zum Faltrad eingebaut. Nach 21 Jahren war 
genug, bzw. Zeit für etwas Neues; 2012 verkaufte die «Schlumpf Innovation» 
Patente und Fertigung der Antriebe. Nach einer Auszeit liess sich Florian 
Schlumpf von einer neuen Leidenschaft ergreifen: Zeitmaschinen.

«Überall hat es Uhren, die die Zeit messen und uns hetzen», sagt Schlumpf. 
Seine Zeitmaschinen dagegen messen sie nicht, aber sie machen sie hörbar. 
Sie haben keine Zeiger, aber ein zwei Meter langes, ruhig schwingendes 
Pendel. Grosse Räder drehen sich langsam in einer raffinierten Mechanik 
und ein beruhigendes Ticken breitet sich aus. 

In einem Raum mit einer Zeitmaschine hetzt die Zeit nicht: Sie fliesst 
und der Mensch ruht. So stehen die paar Exemplare, die bis jetzt gefertig 
wurden, bevorzugt in gediegenen Hotels. Im April wagte Florian Schlumpf 
den Sprung ins kalte Wasser, an die Basel World, die massgebende Uhren-
messe der Welt. Sein Stand war zwar eine kleine Welt für sich, aber der 
Messelärm war doch ein bisschen zu laut, als dass das meditative Ticken 
der Zeitmaschinen den Takt hätte geben können. Aber das Interesse war 
doch so gross, dass wir den Zeitmaschinen in Zukunft vermehrt begegnen 
dürften. Und vielleicht verwendet Florian Schlumpf seine Erfindergabe auf 
ein Modell, das sich von Grösse und Preis für den Hausgebrauch eignet.
 Christoph Pfluger

www.zeitmaschinen.ch

Andrea caroni
Ein grosser Appenzeller

Ganz ganz selten gibt es Politiker, die nach den Wahlen halten, was sie 
vorher versprochen haben. Das ist weniger Ausdruck von mangelnder 
Ehrbarkeit als vielmehr von frühzeitigem Schielen auf die Wiederwahl. 
Komplexität wird radikal verkürzt, simplifiziert, um möglichst viele zu er-
reichen. Struktureller Populismus ist fast immer anti-modern. «Früher war 
alles besser», lautet der Tenor und so gelingt es, jene zu mobilisieren, die sich 
als Fortschritts-Verlierer sehen. Zweites Merkmal des Populismus: Schuld 
an den Problemen sind immer «die Andern».  Dabei hätten Populisten eine 
Funktion: Sie artikulieren eine Unzufriedenheit, die die Herrschenden 
nicht erkennen können und wollen und zwingen die Parlamentarier, sich 
mit Themen auseinanderzusetzen, auf die sie keine Lust haben oder als 
Petitessen übergehen.

Und damit sind wir bei der «Pädophilen-Initiative». Niemand redet ernst-
haft der Duldung der Pädo-Sexualität das Wort. Niemand schläft ruhig im 
Gedanken, Kinder und Jugendliche könnten beim Sport, in der Pfadi, im 
Schullager, in der Bibelstunde oder in der Badi sexuellen Begierden oder 
gar Attacken Erwachsener ausgesetzt sein. Verdienst der Initiative ist es, 
das Bewusstsein der gesellschaftlichen Eliten für dieses Thema geschärft zu 
haben. Am 18. Mai 2014 kommt diese Initiative nun vors Volk. Und ist so 
überflüssig wie ein Kropf: Zwischenzeitlich hat die Legislative ein Gesetz 
verabschiedet, das die Besorgnis der Initiative nicht nur aufnimmt, sondern 
klüger, differenzierter und umfassender umsetzt. Mutig wäre es gewesen, 
die Initiative angesichts des politischen Erfolges zurückzuziehen. 

Mutig und weitsichtig ist es, dass ein erfolgsverwöhnter junger Politiker 
den programmierten Misserfolg an der Urne in Kauf nimmt und sich – 
ganz und gar «unpopulistisch», aber umso ernsthafter im Umgang mit den 
Instrumenten der halbdirekten Demokratie – an die Spitze eines Komitees 
zur Ablehnung der nunmehr sinnlosen Initiative stellt. Der noch nicht 35-
jährige Appenzeller FDP-Nationalrat Andrea Caroni hat diesen Mut. Und 
wenn Politauguren mittlerweile die Wiederauferstehung der FDP prokla-
mieren, dann weder dank «Fillipo»-Effekt noch dank dem opportunistisch-
polternden Philipp Müller, sondern weil es Markwalders und Caronis gibt, 
die eine ehrenvolle Niederlage einem populistischen Sieg vorziehen!

Christian Gerig


