
Wie jedermann weiss, ist F. P. Journe eine Uhren -
marke. Diese hat es nicht nötig, die Sportstadien und
Filmstudios nach einem Star abzuklappern, der einen
einträglichen Vertrag abschliessen mag, um sie mit
einer schönen Uhr am Handgelenk exklusiv zu vertre-
ten. Ihr bester Botschafter ist François-Paul selbst.
Ihr Trumpf ist zweifellos, dass die Verdienste und
Grosstaten ihres Herolds direkt vom passionierten
Tun der Marke künden. Dieses hyperaktive und
kreative Genie hat seit Jahrzehnten so viele inter-
essante Chronometer, raffinierte Mechanismen
und ausgefeilte Produkte vorgelegt, dass er nur
jedes Mal neu aus dem Fundus schöpfen, das
Libretto schreiben und mit Musik unterlegen muss:
Substanz ist jedes Mal garantiert.
So brachte F. P. Journe zum zehnten Geburtstag
ihrer ersten Boutique in Tokio im Oktober eine
neue Armbanduhr heraus, die sich direkt vom
ersten Tourbillon inspirieren lässt, das François-
Paul vor dreissig Jahren für eine Taschenuhr kre-
ierte. Damals arbeitete der Mann aus Marseille in
Paris, wo sein Onkel antike Gross- und Kleinuhren
restaurierte. Mit zwanzig schon hatte er es sich in
den Kopf gesetzt, von A bis Z eine Komplikation
zu schaffen, die einem Breguet, Janvier oder
Berthoud Ehre machen konnte. Er verwendete
seine Wochenenden im Familien-Atelier darauf
und brauchte fünf Jahre, bis er 1983 seine erste
Uhr präsentieren konnte.
Dieses Geburtstagsmodell ist eine respektvolle
Hommage an ihr Vorbild, sowohl in der Konstruktion
wie in der Wahl der Materialien. Der Uhr macher, des-
sen Begeisterung für die Uhrmachertradition legen-
där ist, hat in allen Details von Technik und
Ausstattung geschwelgt und in der Behandlung der
Komponenten alle Register der ehrwürdigen Kunst
gezogen. Natürlich konnte er diesmal auf die techni-
schen Ressourcen und Werkzeuge einer Manufaktur
des 21. Jahrhunderts zurückgreifen und hat dies
auch ausgiebig getan. Die Chrono meterhemmung ist
einer modernen Anker hemmung gewichen, und
anstelle des Schlüssels von einst findet sich eine
Krone. Im Übrigen stehen die 99 Stück ganz konkret
für ein Uhrmacher-Credo, das nach dreissig Jahren
noch immer taufrisch ist. •
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F. P. Journe denkt an 
François-Pauls Tourbillon zurück




