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Im Winter lässt sich der Voyeurismus, der in uns
allen schlummert, wunderbar befriedigen, denn mit
Einbruch der Dunkelheit kommen alltägliche
Aktivitäten ans Licht, die uns sonst entgehen.
Eindrücklich ist das in Städten, wenn man in die
Glaspaläste wie in einen Ameisenhaufen hineinse-
hen kann. Doch auch im Uhrmacherland dahinter
warten Erleuchtungen. Nehmen Sie zum Beispiel
die kleine Strasse von Fleurier nach Sainte-Croix.
Am Eingang von Buttes erwartet Sie links ein lang-
gestrecktes Gebäude, das nach und nach auf
einem alten Fussballplatz erstellt wurde. Zu ande-
ren Zeiten hätten Sie es vielleicht übersehen, doch
jetzt springt die lange Glasfront, die zum Schau -
fenster geworden ist, mit ihrer Parade computerge-
steuerter Maschinen ins Auge, die auf Hochtouren
laufen und von spezialisierten Technikern und
Operateuren überwacht werden.
Anderswo hätte das nackte Licht auch den Stillstand
verlassener Ateliers an den Tag bringen können, die
andere Wirklichkeit eines Theaters ohne Schau -
spieler, eine industrielle Branche, wo der Schein trügt:
Da dachte man doch, die Vorstellung sei ausverkauft,
und dabei findet sie gar nicht statt…
Mit der Tagundnachtgleiche im Herbst bricht
die Zeit der Preise, Lorbeeren und bekränzten
Häupter an. Dieses Scheinwerferlicht ist manch-
mal erhellend, aber nicht immer. Nachdem ich vor

bald zwanzig Jahren selbst zusammen mit einem
grossen Verlag den ersten solchen Wettbewerb in
der Schweiz lancierte und noch heute einigen
internationalen Jurys angehöre, werde ich gewiss
nicht über die Year’s Watches und anderen gros-
sen Preise herziehen, die an allen Ecken der Welt
auf eine Handvoll neue Uhren herabregnen. Da ist
Hervorragendes ebenso wie Minderwertiges dabei.
Objektivität ist zugegebenermassen schwierig, aber
wenn es nur noch um Geschmäcker und Farben
geht… So will ich immerhin eingestehen, dass ich
nicht stets alle Preisverleihungen jeder erdenklichen
Kategorie würdige und gelegentlich den Eindruck
habe, einige davon seien auf die Bedürfnisse gewis-
ser Kunden zugeschnitten worden.
Ein Palmarès hebt sich jedoch deutlich ab und lässt
der Willkür keinen Raum. Das ist der Internationale
Chronometriewettbewerb von Le Locle, der die Eigen -
schaften von Mechanismen und die Zuverlässig keit
der konkurrierenden Modelle ins nackte Licht der
Tatsachen rückt. Diesem Wettbewerb ist auf unserer
Homepage www.watch-around.com ein Dossier
gewidmet. Das Verdikt dieser strengen Tests ist
unmissverständlich. Sie sagen nicht alles aus, und
auch wer auf die Technik setzt, kann mit dem emotio-
nalen Wert punkten. Doch das eine schliesst das
andere nicht aus. Und wenn beides zusammen-
kommt, so ist die Spitze erreicht.
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Die Fachhochschule für Wirtschaft Arc (HEG Arc) in
Neuenburg hat kürzlich eine Software entwickelt,
mit der sich Uhrenmarken im Web evaluieren las-
sen. Mit wenigen Klicks ermöglicht sie verschie-
dene Analysen. Zum Beispiel lässt sich die Präsenz
einer Marke im Vergleich zu ihren Konkurrenten
quantitativ erheben, was eine Klassierung der
Uhrenmarken nach ihrer Präsenz im Web erlaubt.
Es ist auch möglich, die Qualität dieser Präsenz
zu bewerten, indem dieser ein Wert wie etwa
Schönheit oder Zuverlässigkeit zugeordnet wird,
der dann mit den konkurrierenden Marken oder
deren Leitprodukten verglichen wird.
«Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
Schönste im ganzen Land?» Auf diese Frage, die
wohl die meisten Marketingdirektoren beschäftigt,
antwortet die Software «O-Veille» in kürzerer Zeit
als es braucht, sie zu stellen. Wie im Märchen der
Brüder Grimm von Schneewittchen und seiner
bösen Stiefmutter übernimmt «O-Veille» die Rolle
des «Zauberspiegels», der nichts anderes sagen
kann als die Wahrheiten, die für gewöhnlich
Sterbliche unsichtbar sind…
Diese Software unterscheidet sich von allgemei-
nen Suchmaschinen wie Google. So wie man beim
Bücherschreiben seine Quellen zitiert, verbindet
sie ihre Resultate mit verlässlichen Kommentaren,
was andere Suchmaschinen nicht leisten. Nur so
lässt sich aber der Anspruch auf eine gewisse wis-
senschaftliche Objektivität der Ergebnisse erhe-
ben. Andererseits garantiert die Software auch
eine gut schweizerische Neutralität der Resultate
im Vergleich zu den aktuellen Suchmaschinen,
denen man regelmässig eine illoyale Konkurrenz
vorwirft, da sie bei ihren Forschungsergebnissen
gewisse Unternehmungen begünstigten.
Die Kommentatoren können sich auf drei
Kommunikations  feldern betätigen : Uhrenblogs,
Diskussionsforen oder sozialen Netzwerken. Die
Software braucht also nur mit den Daten aus diesen
Informationsquellen gefüttert zu werden, die dann in
Datenbanken überführt werden, die off line bearbei-
tet werden. So lassen sich die Resultate ohne gros-
sen Aufwand sei es monatlich oder wöchentlich
erheben. Wiederum hebt sich «O-Veille» dadurch
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stark von der Konkurrenz ab, dass es die Daten
speichert und so die Evaluation der Marken -
reputation über einen bestimmten Zeitraum
ermöglicht. Vorläufig ist «O-Veille» allerdings
noch ein Prototyp, der in der bevorstehenden
Umsetzungsphase je nach Anwendung sicher
noch verfeinert werden muss.
«O-Veille» ist die Frucht einer Studie von 2009, die
vom Institut für Uhrenmarketing (IMH)1 gemeinsam
mit der Hotelfachschule Lausanne durchgeführt
wurde. Ziel des IMH war es, ein Instrument zu ent-
wickeln, mit dem neue Tendenzen in der Uhrenwelt
erfasst werden konnten. Die Arbeitshypothese war
damals noch auf die traditionellen Medien fokus-
siert. Das Forschungsteam stellte jedoch bald fest,
dass die Image-Bewertung der Hotellerie mit dem
Auftauchen von on line- Marketingdienstleistern
wie Brand Karma im Umbruch war, deren
Evaluations-Software für Hotels die Daten 
von fünf internationalen Reservations-Sites wie
Booking.com oder TripAdvisor berücksichtigt. Das
Institut für Uhrenmarketing hat sich von diesem
Ansatz inspirieren lassen, um ihn, dank der uner-
lässlichen Zusammenarbeit mit den Informatikern
der HEG Arc, noch hinter sich zu lassen.
Anders als heute im Bereich Uhrmacherei und
Web üblich, verwertet die Software von Brand
Karma das Urteil der Kunden selbst, nach einem
standardisierten Raster, das für alle Reservations-
Sites gleich und semantisch begrenzt ist. Neun
Merkmale werden erhoben, wie die Lage des
Hotels, der Service, die Betten, usw. Natürlich sind
die Vermittlungsdienste von Brand Karma Teil
eines E-Commerce-Geschäfts mit den evaluierten
Hotels, die ihrerseits Kunden dieser Betreiber sind.
In der Uhrenbranche gibt es nichts Vergleichbares.
«O-Veille» macht aus dieser Not eine Tugend,
indem theoretisch alle Indikatoren, mit denen das
Programm die Qualitäten einer Marke oder eines
Uhrenmodells bewertet, evaluiert und klassiert
werden können.
Aktuell wird am IMH eine Strategie zur Verwertung
dieser Software ausgearbeitet. Ein solches Institut
muss zwar keinen Profit machen – soll aber auch
kein Geld verlieren – und hofft demnach die

Software auf zwei Arten nutzbar zu machen :
Erstens als Dienstleistungsangebot für Uhren -
marken, als massgeschneidertes Analyse- und
Beratungsinstrument. Zweitens als Recherche-Tool
und Trend-Scout, sowohl zu ästhetischen wie tech-
nischen Aspekten. Zu diesem Zweck verfügt das
Institut über die notwendigen soliden theoretischen
Modelle, die von «O-Veille» in aussagekräftige
Informationen übergeführt werden.
Da das Web eine stellvertretende Welt ist und
«O-Veille» diese virtuelle Welt spiegelt, entscheidet
sich die Fähigkeit der Marken, die verschiedenen
Akteure zu beeinflussen, hier. Gestern noch konnten
die Entscheidungsträger der traditionellen Medien,
und somit indirekt auch die Endkonsumenten, durch
die Finanzkraft grosser Inserenten beeinflusst wer-
den. Das Web 2.0 mischt die Karten neu, indem es
gewissen «Piraten» unter den Marken kostengün-
stiger zu Medienpräsenz verhilft. Zum Beispiel
jener vor kurzem noch kaum bekannten Marke, die
Studenten der Universität von Ouagadougou dafür
bezahlte, sie in die Blogs und Foren zu bringen,
und von dort in die traditionelle Presse und
schliesslich in die Köpfe der potentiellen Kunden.
Die Dezentralisierung und Vervielfachung der
«Lautsprecher» im Web kann für die Uhren -
marken sowohl eine Gefahr wie eine Chance sein.
Die Gefahr besteht, dass sie den Einfluss auf frü-
her bezähmbare Medien verlieren. Ihre Chance ist,
dass sie ihren Strategienmix mit Tools wie «O-
Veille» neu definieren können, die ihnen eine
Evaluation des Medienechos quasi in Echtzeit und
zu tieferen Kosten erlauben.  •

1 Dieses Institut gehört zur HEG Arc und widmet sich als weltweit
einzige Institution dem Uhrenmarketing. Nähere Auskünfte zur
Software erteilt der Institutsvorsteher, Professor François
Courvoisier (francois.courvoisier@he-arc.ch).

18

| watch around Nr. 012 Herbst 2011 - Winter 2012

KOMMUNIKATIONK



Als die Schweizer Uhrmacher kürzlich eine in
China gefälschte Tourbillon-Uhr mit der Marke
Hublot entdeckten, waren sie schockiert. Bis zu
diesem Zeitpunkt wussten sie wohl, dass
Tausende Imitationen auf den asiatischen und afri-
kanischen Märkten umgeschlagen wurden. Allein
schon wegen des bisweilen lächerlich niedrigen
Preises konnten die Käufer nicht im Unklaren dar-
über sein, dass es sich dabei um Plagiate han-
delte. Doch selbst diejenigen, die bereit waren,
mehrere Tausend Franken für eine authentische
Schweizer Uhr auszugeben, konnten sehr wohl
unwissentlich eine Kopie untergeschoben bekom-
men. Sind die Fälscher also mittlerweile in der
Lage, ein Tourbillon und eine komplizierte Uhr her-
zustellen, haben die besten Schweizer Uhrmacher
allen Grund, sich Sorgen zu machen.
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Francis Gradoux

Abhilfe gegen Fälschungen

Die unsichtbare Signatur

La signature chimique de chaque objet peut être déco-

dée grâce un appareil combinant laser, spectromètre et

informatique.

Doch zum Glück ist Abhilfe in Sicht: Ein Schweizer
Unternehmen hat eine unsichtbare Signatur erfunden.
Fälschungen bedeuten einen enormen finanziellen
Verlust für die schweizer Uhrenhersteller. Der tat-
sächliche Betrag ist schwer einzuschätzen, doch
man spricht gewöhnlich von 800 Millionen Franken
entgangenem Gewinn pro Jahr. In der Regel
würde jedoch der Protz, der auf einem Markt in
Bangkok eine Rolex-Imitation ersteht, wahrschein-
lich keine zwei- bis dreihundertmal teurere original
Rolex kaufen.

Die Fälschung komplizierter Modelle für Sammler
und Liebhaber schöner Objekte stellt eine wesent-
lich grössere Bedrohung dar. Zum einen handelt
es sich dabei um Betrug, und diese Straftat soll
mehr Gewinne einbringen als der Drogenhandel.
Zum anderen sind diese Imitationen notgedrungen
von minderer Qualität und schädigen damit den
Ruf der Marken.
Deswegen muss ein praktisches Mittel gefunden
werden, mit dem die schönen gefälschten Uhren
sowie zahlreiche sonstige Gegenstände erkannt
werden können.
Es gibt bereits mehrere Systeme, mit denen
Originaluhren unauffällig gekennzeichnet werden
können, um sie von Kopien zu unterscheiden. So
kann ein Käufer mithilfe eines mit dem Internet ver-
bundenen Mobiltelefons die mikroskopischen
Defekte, welche den «Fingerabdruck» einer Uhr
darstellen, bequem identifizieren : Durch die
Verbindung eines Makrofotos mit einer Datenbank
erfährt man, in welchem Betrieb sie hergestellt
wurde. Ein weiteres System nutzt ein Netz aus
Bläschen in einem durchsichtigen Material. Auch
bei dieser Methode wird der Abdruck mithilfe eines
Makrofotos mit einer Datenbank verglichen.

Imitation unmöglich. Seit kurzem bietet das
Unternehmen Swiss Authentication in Tägerwilen
(Thurgau) am Bodensee unter der Leitung von
Thomas Borer, ehemals schillernder Botschafter
der Schweiz, ein neues System mit dem Namen
SARD an, das für praktisch alle Erzeugnisse ver-
wendet werden kann, von Uhren über biologische



Zellen bis hin zu Banknoten. Dabei wird ein chemi-
scher Marker aus einer winzigen Mischung von
Lanthanoiden – früher nannte man sie seltene
Erden – eingesetzt, der eine unsichtbare Signatur
bildet, die nicht imitiert werden kann.
In alle Ewigkeit fluoreszieren diese Lanthanoide,
wenn sie durch ein ultraviolettes Licht gereizt wer-
den. Dieser «chemische Schlüssel», der in einem
geheim gehaltenen Verfahren in einem mit
Spitzentechnologie ausgestatteten Labor erstellt
wird, ist eine Lanthanoidmischung in Form eines
Puders, das in ein kleines Loch gefüllt oder auch
mit einem Kunststoff oder einer Drucktinte ver-
mischt werden kann.
Das «Schloss» besteht aus einem tragbaren
Gerät, welches Laserscanner, Spektrometer und
Computer in sich vereint und das ausgestrahlte
Spektrum, also den «Schlüssel», identifiziert und
wie einen Strichcode abliest. Dadurch kann das
fragliche Objekt präzise und sicher authentifiziert
werden. Dieses Gerät zerstört sich selbst, wenn
versucht wird, es zu öffnen.
Das System ist also vielversprechend. Derzeit wer-
den zwei Apparate angeboten: ein 5 Kilo schweres
Standgerät zum Preis von 17000 Schweizer
Franken und ein tragbares Gerät für
5000 Franken. Das umfassendste Gerät mit zwei
Lasern trägt den Namen «Forensic», was vermu-
ten lässt, dass es als Beweisträger vor Gericht ein-
gesetzt werden soll. Einfachere Apparate, die
lediglich «Ja» oder «Nein» sagen (man denke an
Banknoten) sind in Entwicklung. Mehrere
Unternehmen, darunter zumindest eine grosse
Schweizer Uhrenmarke, testen insgeheim das
SARD-System.
Diese Decoder könnten bald ähnlich wie UV-
Detektoren, die man im Einzelhandel oft antrifft,
gang und gäbe sein und von Zollämtern oder
Fachgeschäften eingesetzt werden. Wirklich wirk-
sam kann das System jedoch erst nach
Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen
allen Protagonisten sein – was viel zeitaufwendi-
ger und komplizierter als die Umsetzung eines
technischen Fortschritts ist.
In der Zwischenzeit gibt es immer mehr Probleme
mit Fälschungen. Die Europäische Union hat im

letzten Jahr betrügerische Waren im Wert von
einer Milliarde Euro beschlagnahmt, und die Zahl
der gefälschten Geldscheine steigt stetig an.
Die Markierung der Firma Swiss Authentication,
die auf alle Erzeugnisse, gleich ob flüssig oder fest,
angewendet werden kann, hat sicherlich eine
erfolgreiche Zukunft vor sich.  •
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Transparenz ist im Berufsethos der Journalisten
oberstes Gebot. Wir streben sie in unseren
Reportagen und Nachforschungen an, und in eige-
ner Sache gilt sie erst recht. Darum sei es ohne
Umschweife gesagt: Das Heft Watch Around steht
der Uhrenmarke Hautlence nahe.
Dazu muss man wissen, dass ihr Name ein
Anagramm von Neuchâtel (Neuenburg) ist, wo sie
2004 entstand und aufgebaut wurde. Und in dersel-
ben kleinen Stadt bringt unsere Redaktion dieses
Heft heraus. Wir waren also Nachbarn. Die
Vergangen heitsform ist angebracht, denn inzwi-
schen hat das kleine Team um Guillaume Tetu das
Seeufer verlassen und ist nach La Chaux-de-Fonds
hinauf gezogen. Das Anagramm ist aber noch das-
selbe, und im Neuenburger Land ist sie auch immer
noch. Für unsere chinesischen, japanischen oder
amerikanischen Leser sei ergänzt, dass die beiden
Städte kaum 20 km entfernt sind. Nachbarn sind wir
trotzdem geblieben, denn die Firma ist mitsamt

Büros, Werkstätten und CNC in ein schönes
Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert einge-
zogen, das die « Imprimerie des Montagnes »
beherbergt, die für Layout, Photolithos und den
Einzelblattdruck der Titelseiten dieses Magazins
verantwortlich ist.
Die Nähe zwischen uns ist also geografisch bedingt.
Weiter geht sie nicht. Doch es wird nicht erstaunen,
dass wir die Entwicklung dieser Marke und ihrer stets
originellen Produkte, die bei den Freunden moderner
Uhrmachertechnik viel Anklang finden, mit besonde-
rem Interesse verfolgt haben.
2011 war in La Chaux-de-Fonds manches bemer-
kenswert : die Niederlassung einer neuen Marke,
die spannende Ausstellung «Philadelphia 1876»
zur Konkurrenz aus Amerika und ein exzellenter
Jahrgang des Prix Gaia, mit dem Philippe Stern, der
Präsident von Patek Philippe, der Automaten -
bauer François Junod (siehe WA011) und «unser»
Historiker Pierre-Yves Donzé ausgezeichnet wurden.
Dazu die Journées de la Métropole horlogère und die
Marketingtage. Bedauerlich einzig der allzu diskrete
100. Geburtstag von Ebel, der immerhin etwas
Glamour verdient hätte.
Von Hautlence gibt es aktuell die Geburt des
Modells HL 2.0 zu vermelden, das zwar schon 2010
lanciert wurde, aber noch etwas auf sich warten
liess. Das Warten hat sich gelohnt: Das besonders
innovative neue Kaliber ist dreifach patentiert. Wie
üblich bei Hautlence werden die Minuten retrograd
angezeigt, während eine zwölfgliedrige Kette die
Stundenanzeige übernimmt, was 3-4 Sekunden
dauert. Damit gekoppelt ist ein raffiniertes
Baguette-Werk, das mit jeder neuen Stunde eine
60°-Rotation bewirkt. Zwei Federhäuser stehen
hinter diesem fulminanten Auftritt : Das eine mit
Automatikaufzug lädt das zweite auf, das aus-
schliesslich für die Komplikation bestimmt ist.
Soweit die Highlights – es hat sich gelohnt, bei
unsern Nachbarn vorbeizuschauen.
Und noch etwas für Tüftler : Wer ein schönes
Anagramm für La Chaux-de-Fonds herausfindet,
wird auf unserer Website mit einem Abonnement
belohnt. Oder gar mit einer Uhr von Hautlence?
Die Aufgabe ist zugegeben nicht einfach, doch nur
wer wagt, gewinnt: •
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Jean-Philippe Arm Hublot ist ein Geniestreich gelungen, das sei
respektvoll anerkannt, indem ihre Uhrmacher die
erstaunlichste Maschine, die uns aus der Antike
überliefert ist, auf die Masse einer Armbanduhr ver-
kleinerten. Der Mechanismus von Antikythera, der
vor über 2000 Jahren in Griechenland entstand,
wirft unser Wissen über die antiken Völker über den
Haufen: Sie waren imstande, auf Zifferblättern ver-
schiedenste astronomische Zyklen anzuzeigen,
dank der unvermuteten Fähigkeit, komplexe Räder -
 werke aus Bronze zu bauen.
Auf dem Meeresgrund nahe der kleinen Insel
Antikythera nördlich von Kreta wurde der
Mechanismus 1901 im Wrack eines römischen
Schiffes gefunden, das dort im 1. Jahrhundert
v.Chr. unterging. Es war mit kostbaren griechi-
schen Kunstwerken beladen und wohl von Rhodos
oder Kleinasien nach Rom ausgelaufen. Das
 aussergewöhnliche Instrument war Teil dieses
Schatzes. Nach seiner Bergung hatten die
Forscher anhand der Zeichen und Inschriften auf
den 82 verrosteten Fragmenten vermutet, dass
es sich dabei um eine Art Astrolabium handeln
könnte. Diese seltsame Entdeckung gab lange Zeit
Rätsel auf, bis man ihren Geheimnissen auf die
Spur kam.

Dazu brauchte es moderne Instrumente des
21. Jahrhunderts wie den Röntgenstrahl-Scanner,
mit dem sich das Innenleben der Maschine Schicht
um Schicht visualisieren liess. Dank hochaufgelö-
ster und unterschiedlich belichteter Bilder gelang
es, in die Wände der Maschine geritzt die Reste
einer Bedienungsanleitung zu lesen, die von
Epigrafikern und Wissenschaftshistorikern entzif-
fert wurde und wichtige Informationen zur
Nachbildung des Mechanismus enthält.
Die Metalle der Legierung, die für eine bestimmte
Epoche typischen griechischen Schriftzeichen und
diverse andere Hinweise belegen inzwischen
zweifelsfrei, dass die Maschine tatsächlich aus
dem 2. vorchristlichen Jahrhundert stammt.
Sie vereinigt das astronomische Wissen ihrer Zeit,
indem sie mehrere Zyklen mechanisch wiedergibt,
über bis zu 940 Mondperioden hinweg. Auf einer
Seite des Gehäuses (33 x 18 cm) waren die
365 Tage des ägyptischen Sonnenkalenders auf
einem grossen Zifferblatt dargestellt, auf dessen
Innenseite ein zweiter Kreis die 12 Tier kreiszeichen
abbildete. Mit einer Kurbel konnte der Benutzer
zwei Zeiger in Gang setzen, die für jeden Tag die
exakte Position von Sonne und Mond angaben, mit
einer kleinen Kugel zur Anzeige der Phasen.
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Auf der Rückseite war es durch die Kombination
mehrerer Zyklen zum Beispiel möglich, über den
nach Betätigung der Kurbel vorrückenden Zeiger
den Zeitpunkt der nächsten Sonnenfinsternis fest-
zustellen. Welcher Tag dies war, liess sich auf der
anderen Seite ablesen, denn all diese Operationen
waren verbunden. Auch die Namen der künftigen
Austragungsorte im vierjährigen Zyklus der olym-
pischen Spiele fand der Benutzer dort.
Bis heute sind keine vergleichbaren Maschinen aus
der Antike bekannt und auch keine Mechanismen,
die auf anderen Gebieten eine ähnliche Technik
einsetzten. Wozu diente sie wirklich? Ob es sich
um einen Prototyp oder das Demonstrations -
objekt eines Mathematikers aus der Schule des
Archimedes handelte?
Die alten Griechen hatten nicht dieselbe
Auffassung von der Zeit wie wir. Der Mechanismus
von Antikythera diente nicht der Zeitmessung, er
war die Frucht von Kenntnissen und überlieferten
Beobachtungen der Babylonier und Ägypter, aber
auch der Leistungen griechischer Mathematiker,
die die Unregelmässigkeiten der Mondrotation um
die Erde exakt berechnen konnten. Wie liess sich
all dies auf eine Mechanik übertragen? Das ist
einer der verblüffendsten Aspekte der Maschine.

« Der Mechanismus von Antikythera zeigt
Lösungen auf, die heute in der Uhrmacherei unbe-
kannt sind», erklärt Mathias Buttet, Leiter
Forschung und Entwicklung bei Hublot. « Indem
wir ihn im Miniaturformat eines Uhrwerks nachbil-
deten, wollten wir den Ingenieuren der Antike
unsere Reverenz erweisen.»
Und so begegnet die moderne Uhrmacherei der
antiken Kultur… Wobei die Uhrmacher das
Instrument um eine Dimension erweiterten : die
Anzeige der Zeit mit Tourbillon. Nur drei Stücke
sollen produziert werden, die nicht zu kaufen sein
sollen, sondern drei Museen bereichern werden: in
Athen, in Paris und bei Hublot.  •

Zum Mechanismus von Antikythera gibt es einen
Film in 3D von Philippe Nicolet und seinem Team
von NVP3D. Er wird im Musée des Arts et Métiers
in Paris gezeigt und begleitet eine Ausstellung
über die wundersame Maschine, in der auch das
von Hublot entwickelte Werk zu sehen ist.

Näheres auf unserer Homepage : www.watch-
around.com



Ollivier Broto Ort des Geschehens ist Porto Rotondo auf
Sardinien, zwischen zwei Regatten der Classic
Yachts Challenge, an der nur ehrwürdige Segel -
jachten teilnehmen dürfen. Das Publikum besteht
aus den Seglern natürlich, aus Bewunderern
von Takelage und Sportjachten und auch aus
Uhrenliebhabern. Denn diese Regatta mit ihrem
unbestreitbaren Charme steht unter dem Patronat
von Panerai, die dazu befreundete Händler,
Kunden, Uhrenfans einlädt. 
Ein, zweimal ruft man mir etwas zu… Seltsam, wie
die Blicke auf mich gerichtet sind, oder genauer:
auf meinen linken Arm. Als ob man sich abgespro-
chen hätte. Es ist fast schon peinlich. Noch selten
hat eine Uhr an meinem Handgelenk so viel
Aufsehen erregt. Ihre mit 47 mm Durchmesser
imposante Grösse erklärt nicht alles. Und sie wird
auch nicht allen gefallen, dafür dominiert auch die

typische Kronenschutzbrücke ihre Ästhetik zu
sehr. Es muss etwas anderes sein. Zugegeben, es
handelt sich um eine limitierte Serie, die erst seit
kurzem ausgeliefert wird, aber vor allem, ja vor
allem ist sie aus Bronze.
Sie hat diese typische Färbung, diesen warmen
und tiefen Vintage-Ton, diese Patina, die sich beim
Tragen entwickeln wird. Es ist dieser Grünspan,
der kleine Bruder des Rosts, beide seit Jahr -
hunderten erbitterte Feinde der Uhrmacherei, der
die Neugier weckt. Nach kaum ein paar Stunden,
und selbst bei diesem neuen Stück, zeigt sich die
Patina ohne Scheu. Wir wollten sie wieder eintau-
chen in ihr Element, ihren Fetisch ohne Tabu, und
sie zurückbringen ans Mittelmeer, wo sie her-
kommt. Mission erfüllt : Sie hat verehrt und wurde
verehrt.
Es gab schon die Gefica Safari von Gerald Genta
und den Rost der Titanic von Romain Jerome. Mit
ihrer Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic
Bronzo stösst Panerai augenzwinkernd die
Normen um und erhebt den Rost zum Inbegriff des
Begehrens. Dient dieser Anhauch der Zeit schliess-
lich nicht der Einmaligkeit, die vom Kunden gesucht
wird? Keine Uhr altert gleich. Sie wird je nach dem
Lebensstil ihres Besitzers gezeichnet werden.
Manche werden den Grünstich regelrecht suchen
und ihre Uhr absichtlich potenziell schädigenden
Einflüssen aussetzen, während andere sie ständig
blank polieren werden.
Als Legierung aus Kupfer und 3 bis 20% Zinn hat
die Bronze an sich schon Eigenschaften, die zur
Herstellung mechanischer Werke nützlich sind. Sie
lässt sich heiss giessen; sie formt sich nach den
künstlerischen Absichten der Bildhauer; sie trägt zum
Klang unserer Turmglocken bei. Als Bleilegierung
kommt sie auch in den Teilchen von Uhrräderwerken
vor oder nimmt es, vermischt mit Beryllium, mit der
Härte von Stahl auf. Und sie ist völlig antimagnetisch.
Für Panerai ist die Bronze dieses Modells ein
Bindeglied zwischen ihren Regatten im Mittelmeer,
Atlantik und der Karibik und der Eilean. Diese Ketsch
aus den Bermudas, ein komplett restaurierter
Zweimaster von 22 m Länge aus dem Jahr 1936, ist
das Herzstück der Panerai Classic Yachts Challenge.
Dazu bietet sie den perfekten Rahmen für Empfänge,
wo das Teak des Schiffsrumpfs und das verzinkte
Blech der Balken und Streben mit der ursprünglichen
Bronze der Deckbeschläge wetteifern. •
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Porto Rotondo (Sardinien): Noch selten hat eine Uhr an

meinem Handgelenk so viel Ansehen erregt.
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Ob quadratisch, rechteckig oder oval, ob sie an
eine Tonne, ein Kissen, ein Ei oder ein Sofa erin-
nern, alle Uhren, die nicht rund sind, werden im
Uhrenjargon Formuhren genannt. Werden sie aber
auch von Formwerken angetrieben? Es gab eine
Zeit im letzten Jahrhundert, wo das quasi die
Regel war und die Werke den Schwung eines
Gehäuses bis in die letzten Winkel hinein aufnah-
men. Heute ist das die Ausnahme, zum grössten
Leidwesen der Bewunderer schön gemachter
Uhren. Das klassische runde Werk, dieser prakti-
sche Alleskönner, ist allgegenwärtig und wird
kurzum mit einem Gehäusering und allem, was es
zum Funktionieren sonst noch braucht, an das
Gehäuse angepasst, ohne Rücksicht darauf, wie
ihm sein zu grosses Kleid steht.
Auch wenn die meisten Kunden davon überhaupt
nichts merken und die Sache ihnen verständlicher-
weise völlig gleichgültig ist, so beklagen die
Uhrenkenner doch einen unbestreitbaren Verlust
und sind über jede neue Sichtung entzückt.
Manche Puristen suchen sogar aktiv danach, auch
wenn die Hersteller, die sich mit so viel anderem
herumschlagen müssen, davon nichts ahnen. Und
auch wenn sie bei der Entwicklung eines neuen

Kalibers daran dächten, käme dieses Kriterium
nicht an erster Stelle.
Dabei muss ich an die Beratungen einer Preisjury
vor ein paar Jahren denken, als die Experten die
Vorzüge der konkurrierenden Modelle bewerteten.
«Wir haben hier ein wunderbares Formwerk in
einer Serienuhr; das ist so selten, dass es gewür-
digt werden sollte.»
Die Rede ist hier natürlich von industriell produzier-
ten Modellen und nicht von limitierten Serien im
strengen Sinne, die eigentlich als Prototypen anzu-
sehen sind (vgl. WA008). Denn natürlich prunkt die
«neue» Uhrmacherei mit einer betörenden Fülle
von Formwerken, die einiges von ihrem Reiz aus-
machen, aber – durchaus liebevoll gesagt – auch
Traumgebilde enthält, die sich ohne den Schutz
ihres Gehäuses im Dunst der Umgebung auflösen
würden. Die echten Erfolge reifen stets aus einer
engen Zusammenarbeit zwischen Designer und
Konstrukteur von Anfang an, wie einst zwischen
Gehäuse- und Uhrmacher.

Eine Preisfrage. Abgesehen von modischen
Aspekten, die hier durchaus eine Rolle spielen,
bestimmen wirtschaftliche Erwägungen – schlicht die
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Gestehungskosten –, mit welchem Antrieb eine Uhr
bestückt wird. Die Entwicklung eines neuen Kalibers
ist sehr kostspielig, und die Verwendung von nicht
standardisierten Bestandteilen ebenso. Und wozu
sich das Leben schwer machen, wenn der Kunde es
nicht einmal merkt. Obwohl… Den Uhrmachern
haben immer schon Feinheiten gefallen, die nur sie
selber würdigen können, und vielleicht noch ein
Berufskollege, der irgendwann einmal das Gehäuse
öffnen wird, um die Uhr zu reparieren. Zudem sind
heute Gehäuseböden aus Saphir in Mode, die einen
Einblick in die Mechanismen erlauben, und die
gepflegte Präsentation der Werke, Genfer Streifen
und womöglich die Anglierung von Hand, ist ein
Verkaufsargument geworden. Nur die Form, mit der
sich die anspruchsvollsten Marken profilieren könn-
ten, hat noch nicht in die Marketingsprache Eingang
gefunden. Dabei hätte sie dort logischerweise ihren
Platz, umso mehr als Vintage-Modelle und -
Kollektionen gefragt sind. Aber lieber übernimmt man
offenbar ein makelloses Design und baut akribisch
quadratische oder tonnenförmige Gehäuse nach,
ohne ganz konsequent zu sein.
Aber natürlich haben Formuhren nur einen
bescheidenen Anteil am Markt. Wie gross ist er?

Im Jahreskatalog 2011 von «Armbanduhren» wer-
den etwas über 1100 Modelle erhoben, davon
nach unserer Zählung 165 Formuhren und
960 runde. Im Einzelnen sind es 66 quadratische,
38 rechteckige Stücke, und 25 tonnenförmige
Werke, 16 Kissen und knapp zwanzig aus anderen
Quellen inspirierte Werke.

Art Déco- Explosion. Über die historischen
Entwicklungen geben zwei Standardwerke ausführ-
lich Bescheid : die doppelte «Omega-Bibel» von
Marco Richon, in der alle Werke der Bieler Marke
verzeichnet sind, und der unglaubliche Wälzer von
Patrick Linder, der sich sämtliche Kaliber von
Longines vornimmt und sie detailliert schildert und
illustriert. Die grosse und diversifizierte Produktion
dieser beiden Hersteller erlaubt ein repräsentatives
Bild der Entwicklungen, und man stellt fest, dass die
Produktion von Form-Armbanduhren mit dem
Aufkommen des Art Déco explodierte und von 1930
bis 1950 ihre Blütezeit hatte. 
Dieser Boom der Werke von variabler Grösse ist
es aufschlussreich. Er zeigt, dass die Mode mit
den technischen Bedürfnissen der Uhrmacher im
Einklang stand: Eine grössere verfügbare Fläche
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erlaubt es, grössere Unruhen zu verwenden,
die eine bessere Regulierung und erhöhte
Zuverlässig keit garantieren, und grössere Feder -
häuser zur Steigerung der Energiezufuhr einzuset-
zen. Uhren mit dieser idealen Form erwiesen sich
im Übrigen als äusserst konkurrenzfähig.
Für die Damenuhren war die von den Marken
unterstützte Mode ein Glücksfall, denn sie brachte
die Firmen vom unmöglichen Wettbewerb ab,
immer noch kleinere Uhren herzustellen. Dabei
hatte Jaeger-LeCoultre mit seinem Mikrokaliber
101 schon 1929 eine schwer erreichbare Marke
gesetzt. Natürlich sträubte sich die Konkurrenz nie
dagegen, Miniwerke in allen erdenklichen Formen
zu ersinnen, aber welch ein Glück, nicht stets nur
dem Allerwinzigsten nachrennen zu müssen.
Eine berühmte Formuhr von Omega war das 1933
unter der Matrikelnummer T17 lancierte Werk, das
stolze 60 Stunden Gangreserve aufwies. Bis 1946
wurden 168000 Stück davon produziert, viermal
mehr als von seinem Vorgänger aus den späten
1920er Jahren. Doch es gab noch andere, sehr
viele andere, vor allem tonnenförmige oder recht-
eckige Damenmodelle wie das Kaliber R 17.8 von
1940, dessen Erfolg mit 300600 produzierten

Stück bis 1961 anhielt. Sogar auf 1.1 Millionen
Stück bringt es die Familie der 240R zwischen
1938 und 1963, während eine weitere Linie, die
1954 lancierte 480er Serie, rund 3330000 Stück
erreicht, bis sie 1969 eingestellt wird.
Aus der Rückschau verblüfft heute die unglaubli-
che Zahl und Vielfalt an Kalibern, die damals von
den Fabrikanten vorgelegt wurden. Sie wurden
bei Longines, LeCoultre, Zenith und in allen
Uhrenfabriken des Jurabogens in stattlicher
Anzahl geboren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Niedergang
der Formuhren, der sich ab den 1960er Jahren
verstärkte. Man wollte etwas Neues und spürte
den Wind aus Amerika, der rationelle, wirksame
und standardisierte Lösungen propagierte ; aber
auch ein rein technisches Element ist zu nennen:
der zunehmende Erfolg der Uhren mit automati-
schem Aufzug und einer Schwungmasse mit
zwangsläufig kreisförmiger Bewegung, unabhän-
gig von der Gehäuseform, es sei denn, ein
Mikrorotor kommt zum Einsatz.

Die Quadratur des Kreises. Einige Stilikonen sind
durch alle Widrigkeiten der Geschichte hindurch in
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Form geblieben, und ihre Modelle sind immer noch
da. Natürlich wird man dabei zuerst an die legen-
däre Reverso denken, die in den 1970er Jahren
fast in der Versenkung verschwand, aus der sie zu
Recht errettet wurde, um zwanzig Jahre später mit
einer bunten Palette von Komplikationen zu glän-
zen. Mehr in Form denn je, konnte sie dieses Jahr
ihren 80. Geburtstag feiern. Wurde sie immer
schon mit einem rechteckigen Werk betrieben?
Sebastian Vivas, Konservator des Firmenerbes,
der über rund tausend hauseigene Kaliber wacht,
kann dies grosso modo bestätigen. So kommt man
seit ihrem Geburtsjahr 1931 auf über 50 rechtek-
kige Kaliber mit gebrochenen oder abgerundeten
Kanten. Einige Ausnahmen gibt es, wie die
Squadra Automatik mit rundem Werk und Garnitur
zur Einpassung in ein quadratisches Werk. Diese
Einpassung der runden Form in ein Quadrat ist
übrigens bei den meisten Marken die Regel, vor
allem bei den Chronographen : Die Monaco von
TAG Heuer zum Beispiel hatte nie ein quadrati-
sches Werk.
Auch andere Reminiszenzen aus der Vergangenheit
springen in den heutigen Kollektionen ins Auge, zum
Beispiel die Gondolo von Patek. Das Genfer Haus

interpretiert ihr Art Déco-Design zeitgemäss
und hat für sie neue Formkaliber, die in seinen
Kollektionen nie fehlten, entwickelt und produziert.
Zu denken ist auch an eine rechteckige Rolex, die
Prince von 1928, die in den 1940er Jahren ver-
schwand und 2005 mit einem Formwerk neu lan-
ciert wurde.
Nicht zu vergessen sind ferner die Santos (1904)
und vor allem die Tank (1919) von Cartier, die
 allerdings grössere Wandlungen durchmachten.
Ursprünglich mit Formwerken von Jaeger-
LeCoultre bestückt, mussten diese dem Haus -
kaliber 120 weichen, bei dem es sich jedoch um
ein rundes Automatikwerk handelt. Bei Girard-
Perregaux hat eine quadratische Uhr von 1945
eine Vintage-Kollektion inspiriert, bei der man
zweigleisig fährt : Formwerke für Prestigeuhren
und runde Kaliber für die gängigeren Modelle.
Unter den nach der Wiedergeburt der mechani-
schen Uhrmacherei entstandenen Marken setzt
Franck Muller kompromisslos und erfolgreich auf
Formwerke und bestückt originelle Gehäuse
damit, wie zum Beispiel die Curvex. Auch Daniel
Roth wäre hier zu nennen, doch ist der Ausstoss
dieser Firma bescheidener.
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In jüngerer Zeit hat sich Chopard mit ihren in Fleurier
entwickelten Formkalibern hervorgetan, die ihr den
Respekt der Branche und der Liebhaber traditionsrei-
cher Feinmechanik sichern. Auch Eterna überraschte
diesen anspruchsvollen Club mit einem beachtlichen
rechteckigen Werk für ihre tonnenförmige Madison,
das an der Baselworld 2008 präsentiert wurde.

Respekt der Kenner. Jedes Mal sind derartigen
Ambitionen die Aufmerksamkeit und Hochachtung
der Kenner sicher. Das jüngste Beispiel stammt von
Audemars Piguet, die am SIHH 2011 ein neues ova-
les Werk präsentierte, natürlich für ihre Millenary-
Kollektion. Hier schwingt das Pendel im wahrsten
Sinne des Wortes besonders schön zurück, denn
während es dieses Modell in den 1990er Jahren bald
in den verschiedensten Ausführungen gab, waren die
Motoren alle rund und nicht weiter auffällig. Die
Begeisterung verflog ziemlich schnell. Dann kam das
Oval in den 2000er Jahren erneut auf, mit einer origi-
nellen Hemmung und Komplikationen, die das Raum-
und Volumenpotenzial dieser besonderen Form
gekonnt ausnutzten. Es fehlte nichts, was zu einer
modernen Prestigeuhr gehört, inklusive der Tatsache,
dass sie für normale Sterbliche unerschwinglich war.
Der dritte Akt des Schauspiels hat mit einem
Theatercoup begonnen: Die Höhenluft der kompli-
zierten mechanischen Wunderdinge in limitierten
Serien wird zugunsten der erdnahen Sphäre der
erschwinglicheren Uhren verlassen, in der es sich
durchaus atmen lässt dank eines Formwerks, das
man als Basiskaliber beschreiben könnte. Das
heisst, dieses Konzept geht auf die Erfordernisse
der industriellen Produktion ein und bietet ein «drei
Zeiger»-Automatikwerk, das dann mit diversen
Modulen, Komplikationen und originellen Anzeigen
bestückt werden kann. Doch auch so ist die Uhr ver-
führerisch mit ihrer dreidimensionalen Architektur
samt einem Dutzend Brücken und einer Anordnung
der Organe, die dem Betrachter gleichzeitig den
Blick auf Hemmung und Oszillator und auf die
Zeitanzeige erlaubt.
Mit seinen technischen Raffinessen in Chronometer-
Qualität, seiner Ästhetik und seinem handwerklichen
Schliff wird Audemars Piguets jüngstes Kind zwei
Millenary-Modelle beleben, das eine in Gold, das
andere in Stahl, die Ende Jahr auf den Markt kom-
men werden. Grund genug, um die Liebhaber von
Formwerken zu verlocken. Was wollen sie mehr?  •
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«Für mich ist die Grenze eher symbolisch als ein
echtes Hindernis. Und wenn man mich nach mei-
ner Nationalität fragt, antworte ich, dass ich eher
aus einer Region komme als aus einem Land…»
Mit 45 Jahren hat Vincent Frossard den Grossteil
seines Lebens in der Juraregion verbracht und hat
abwechselnd dies- und jenseits der Grenze zwi-
schen Frankreich und der Schweiz gelebt. Heute
wohnt er im Dorf Orchamps-Vennes (Franche-
Comté, Frankreich) und arbeitet in der rund
30 Kilometer entfernten Stadt Le Locle (Schweiz).
Vor ein paar Jahren war es genau umgekehrt: Er
wohnte in La Chaux-de-Fonds (CH) und fuhr jeden
Morgen nach Morteau (F). Das ist ganz normal für
diesen französisch-schweizerischen Doppel bürger,
der seit seiner Jugend so leicht über die Grenze
hüpft wie die Pariser in ihre Metro. Sein Werdegang
ist für die Bevölkerung des Jurabogens absolut
typisch: Schon seit langem ist es für diese Bewohner
einer Grenzregion eine Selbst verständlichkeit, zum
Wohnen oder Arbeiten die Grenze zu überqueren.
Übrigens hatte zu Beginn der 1930er Jahre schon
der Schweizer Grossvater von Vincent Frossard
sein Heimatstädtchen Saint-Ursanne (CH) aus
wirtschaftlicher Not verlassen, um in Besançon (F)
ein neues Leben anzufangen.
Eine der Antriebskräfte dieser Ströme über die Grenze
ist die starke Verwurzelung der Uhre nindustrie im
Jurabogen. Vincent Frossard kann ein Lied davon

singen, auch wenn er sein Berufsleben mit dem
Diplom einer Hotelfachschule in der Tasche
begonnen hat. Mit 22 Jahren arbeitet er in der
Schweiz im Gastgewerbe. Aber mit 30 wird er
arbeitslos. Statt zu resignieren, macht er sich
Gedanken zu seiner Zukunft. Er beginnt sich für
die Uhrmacherei zu interessieren, die Leitindustrie
dieser Region, aus der zahlreiche Prestigemarken
stammen. Mit Hilfe der Berufsberatung in der
Schweiz, wo er zu damals wohnt, beginnt er mit
dem ersten Modul einer Uhrmacherausbildung für
Erwachsene am GRETA in Morteau (F).
Kaum hat er die Grundausbildung durchlaufen,
wird er von einer grossen Uhrenfirma in Le Locle
(CH) angestellt. Er absolviert mehrere interne
Weiterbildungen, begnügt sich jedoch nicht damit :
Im nächsten Jahr nimmt er berufsbegleitend den
zweiten Teil der modularen Ausbildung in
Angriff (Fertigstellung-Reglage), diesmal an der
Technischen Schule von Le Locle. Denn dieser 1994
entstandene Lehrgang kann entweder in Morteau (F)
oder in der Schweiz (Le Locle, Tramelan, Genf)
besucht werden. Der Unterricht findet abends und
samstagmorgens statt und dauert ein Jahr. Eine
grosse Arbeitsbelastung, die Vincent Frossard mit
Opfergeist erträgt – und einem festen Ziel: durchhal-
ten bis zum Eidgenössischen Fähigkeitsausweis als
Uhrmacher Praktiker. Er hängt deshalb auch noch
das letzte Ausbildungsmodul an (Zeiger setzen,
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Einschalung), zwei zusätzliche Lehrjahre, die er
weiterhin berufsbegleitend absolviert, bis er
schliesslich den heiss ersehnten Fähigkeits -
ausweis in Empfang nehmen darf.
Dank seiner Weiterbildungen kam er in der Firma
seines Arbeitgebers rasch voran. Zunächst in der
Produktion beschäftigt, war er anschliessend in
der Qualitätssicherung und dann als Labor-
Uhrmacher tätig. Eine Karriere, die ihm die Tore
zur Technischen Schule von Le Locle wieder geöff-
net hat – die er vor ein paar Jahren noch selber
besuchte – , aber diesmal als Unterrichtender.
Inzwischen ist er dort für den Uhrmacherzweig der
Erwachsenenbildung zuständig.
«Die Modul-Ausbildung in der Uhrmacherei ent-
spricht einem Bedürfnis der Firmen. Sie ist eine
der Erfolgsgeschichten der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit ! », lobt François Matile,
Generalsekretär des Arbeitgeberverbands der
Schweizer Uhrenindustrie (CP). Der Ausbildungs -
gang ging aus dem grossen Wirbel hervor, den
eine Studie aus den frühen 1990er Jahren verur-
sachte und die ein ernstes Nachwuchsproblem in
der Uhrenbranche aufzeigte. Auf beiden Seiten der
Grenze reagierten die Behörden und Arbeitgeber
rasch, indem sie diesen pionierhaften Lehrgang
kreierten. Mit einem Erfolg, der seit 1994 ungebro-
chen ist : Über 1500 Personen wurden so in
Frankreich und in der Schweiz ausgebildet.

Bei der Vollzeitausbildung der Jungen gibt es hinge-
gen noch etliche Hindernisse. Zum Beispiel kostet
ein Jahr an einer Schweizer Berufsschule einen
Lernenden aus Frankreich über CHF 13000! Das fin-
den manche Bildungsfachleute untragbar, die sich in
der Schweiz und in Frankreich seit ein paar Jahren
engagieren. Ende Juni 2011 fand an einem Forum für
eine grenzüberschreitende Plattform der Berufs -
bildung mit rund 100 Teilnehmern in Villers-le-Lac (F)
eine Standortbestimmung statt. «Der Jurabogen ist
ein einziger Wirtschaftsraum!», mahnte Jean-Pierre
Brügger, Generaldirektor des interkommunalen
Berufsbildungszentrums des Neuenburger Juras und
einer der Initiatoren des Forums. «Unser Ziel ist es,
das Know-how auf beiden Seiten der Grenze nachhal-
tig zu sichern.»Vor allem werden die Verantwortlichen
der grenzüberschreitenden Plattform gefordert sein,
die Entscheide in ihren Ländern mit Argusaugen zu
verfolgen, um zu verhindern, dass ein Lehrgang gestri-
chen oder ans andere Ende des Landes verlegt wird,
nach Nantes oder Zürich zum Beispiel. Aber auch der
Wissens transfer und die berufliche Mobilität sollen
gefördert werden.
«Wir teilen dasselbe Technikverständnis, dasselbe
Flair für die Präzision und solide Arbeit», analysiert
François Matile seinerseits. «Es gibt dies- und jen-
seits der Grenze keine Unterschiede in der
Einstellung zur Technik.» Nun sollten Paris und
Bern das nur noch zur Kenntnis nehmen…  •



Jean-Philippe Arm In diesem Magazin verfolgen wir kontinuierlich die
Entwicklung der Uhrenindustrie, den besten Indikator
für die Gesundheit und die Zukunft dieses Sektors.
Wir liessen die Immobilien-Acquisitionen und die
markantesten Bauten der vergangenen Jahre Revue
passieren, vor, während und nach der vorletzten
Blase und der letzten Krise. Eine Reihe von
Projekten befinden sich tatsächlich in unterschiedli-
chen Stadien der Vervollständigung, wie beispiels-
weise die von Rolex oder der Swatch Group in Biel,
von Richard Mille oder Richemont in Les Breuleux.
2011 gab es einige spektakuläre Ankündigungen,
jeweils mit der Schaffung hunderter von Arbeits -
plätzen, wie beispielsweise von der Swatch Group
in Boncourt, oder in Buttes, wo Richemont die
Produktions fläche von ValFleurier verdoppeln will.
In Erwartung weiterer Einweihungen haben wir uns
für einmal für einen anderen Blickwinkel entschie-
den, um die helvetische Manufaktur zu betrachten,
oder eher drei Winkel. Einen vorausschauenden
Überblick im Gespräch mit Nick Hayek, dem
eigentlichen Patron der Zulieferindustrie, begin-
nend mit einem Blick auf die neue, halbautomatische
Produktions linie für ein Omega-Kaliber in Grenchen.
Sodann die Bestätigung der Bedeutung der Moser-
Group in Schaffhausen mit ihrer Precision Engineering
als zweiter, an Bedeutung zulegender Quelle für

Hemmungsteile. Und schliesslich einem Besuch in
Le Lieu bei der 110 Jahre alten Firma Dubois Dépraz,
dem Spezialisten für Zusatzmodule, insbesondere
Chronographen.
Die Bemerkung, dass die Uhrenbranche grosse
Investitionen getätigt habe, um ihre ständig unge-
nügenden Kapazitäten zu vergrössern, lässt Nick
Hayek sofort reagieren. Seiner Meinung nach tut
das nur ein kleiner Teil der Gruppen und Firmen
wirklich tiefgreifend, ohne sich mit Ankündigungen
oder grosskotziger Architektur zu brüsten, in deren
Innerem bestenfalls Forschungsplätze, grössten-
teils jedoch Büros für Administration und Marketing
untergebracht sind. Investieren, um die Produktion
zu modernisieren, um das Produkt von A bis Z zu
beherrschen und die eigene Unabhängigkeit zu
sichern, das ist etwas anderes. Auch nichts beson-
ders spektakuläres. Um am nächsten Tag mit dem
Finger auf die Tagesordnung der Konzernleitung
zu zeigen: Ein Durcheinander von Kreditanfragen
aus allen Produktionseinheiten betreffend Maschinen,
Spitzenapparate, neue Prozesse, wie beispielsweise
diese automatische Verschraubung der Unruh,
Restrukturierungen. Es nimmt kein Ende, und das
alle vierzehn Tage.
Sich auf die Exportstatistiken stützend, zeigt er
andererseits, dass die Kapazitäten der Schweizer
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Produktionsstätten genügen würden, die eigenen
Bedürfnisse aller Marken zu decken, die sich mit
Swiss Made schmücken; dem heutigen wie auch
dem vielerorts für die Zukunft gewünschten. Wer
redet da von Engpässen? Suchen Sie den Fehler in
Hong Kong und bei der chinesischen Interpretation
des Herkunftslabels, die soeben auf Schweizer
Motoren gegründet worden ist und basta! Man wird
noch darüber sprechen. Und man wird unterstrei-
chen, dass die Gruppe, deren Portfolio zahlreiche
Marken des Mittelpreissegments enthält, ganz klar
eine Verstärkung des Swiss Made wünscht.

Der falsche Vorwand der Löhne. Und, um einem
weiteren Vorurteil entgegenzutreten: «Es gibt da ein
Thema, das in den Diskussionen dauernd wieder
auftaucht und nichts damit zu tun hat: die Schweizer
Löhne. In unserer Industrie macht die Arbeit nur
einen kleinen Teil des Verkaufspreises aus. Sie kön-
nen hier bleiben und so viele Produkte herstellen wie
Sie wollen, solange der Mehrwert gross ist. Wenn Sie
ein kompliziertes Produkt wie die Swatch nehmen,
ist die Arbeitskraft nicht einmal im Tiefpreissegment
ein Grund, anderswo zu produzieren.»
Das bedeutet, in neue Produktionsmittel zu investie-
ren und die technologischen Fortschritte zu nutzen.
So hat die neue, dreidimensionale Produktionslinie

für Zifferblätter von Swatch nichts mehr mit dem
zu tun, was man bisher bei Zifferblattfabrikanten
sieht. Das ist zwar für Breguet oder Blancpain nicht
vorstellbar, aber diese neue Generation wird Tissot
beglücken.
Ein weiteres Beispiel: Omega mit seiner halbautoma-
tischen Produktionslinie, die diesen Herbst bei ETA in
Grenchen in Betrieb genommen wurde, wo ein Trakt
der Fabrik umgebaut wurde, um sie aufzunehmen.
Eindrücklich. Man muss sich einen gross angelegten,
mehrspurigen Kreislauf vorstellen, der sämtliche
Produktionsschritte in sich vereint. Auf den Bahnen
zirkulieren ständig Komponenten, Kaliber in unter-
schiedlichen Fertigungsstadien, nach Bedarf in
Echtzeit an die verschiedenen Bearbeitungsposten
verteilt. Omega beschäftigt nicht nur eine Menge
Uhrmacher und Maschinisten, sondern auch viele
Informatiker und Mechatroniker.

Nick Hayek in seinem Element. Nick Hayek muss
sich nicht verstellen, um völlig im Industriellen aufzu-
gehen. Er ist darin aufgewachsen. Der Aufbau einer
Stahlfabrik im Ruhrgebiet war eines der ersten
Mandate seines Vaters, dessen Credo stets lautete:
«Es braucht zuerst eine Fabrik, um ein Produkt auf
den Markt zu werfen.» Er selbst hat als Kind auf
den Tonnen von Stahl der Fabrik  seines Grossvaters
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mütterlicherseits in Murten gespielt. Eine Branche,
die Massenkonsumgüter anbietet, kann ohne indu-
strielle Basis nicht existieren.
Diese muss dauernd angepasst und entwickelt wer-
den, und sämtliche Protagonisten müssen dabei mit-
machen, denn es ist in ihrem Interesse. Im Detail: die
Abwägung und die Entscheidungen der COMCO,
der eidgenössischen Wettbewerbskommission, wel-
che die ETA verpflichtete, weiterhin Werke an Dritte
zu liefern, sowie die Spannung im Zusammenhang
mit der Lieferung der Hemmungsteile, die grössten-
teils von einer weiteren Filiale der Gruppe, Nivarox,
hergestellt werden. Mit einer Entscheidung über
ein Provisorium rechnete man vor Ende 2011. Die
Grundlage muss noch etwas warten.
Eines steht für den Beobachter fest. Es wird unaus-
weichlich eine Zeit kommen, in der die Swatch
Group nicht mehr Monopolist sein wird. Das ist
genau, was die Gruppe sich wünscht, denn, wie
alle wissen, fallen die profitablen Margen anderswo
ab. Es liegt an den Kunden der Grundprodukte,
sich selbst an die Arbeit zu machen. So sehr, dass
es in ein paar Jahren zu einer paradoxen, ja grotes-
ken, Situation kommen könnte. Es werden die
Motoren einer überholten Generation sein, die von
ETA an Dritte geliefert werden, während die
Marken der eigenen Gruppe sie nicht mehr ver-
wenden werden. Diese verwenden tatsächlich,
eine nach der anderen, neue exklusive Uhrwerke,
deren Entwicklung sie finanziert haben, und deren
Besitzer sie bleiben werden. Das bedeutet präzi-
sere, verlässlichere, weniger Wartung benöti-
gende Werke mit längerer Garantie.

Ein Teufelskreis.Der letzte Hebel ist bei den Preisen
angesetzt worden. Dreht man eine Runde bei den
Ateliers und Kadern auf dem Land, versteht man
schnell, dass da hoch gepokert wird. Allesamt sagen
sie, dass die industriellen Produkte der Swatch
Group dank hohem Volumen beim Preis-Leistungs-
Verhältnis unschlagbar sind. Ein Teufelskreis : Die
Alternativen lassen auf sich warten, weil sie zu teuer
sind, um auf die Volumen zu kommen, die es ihnen
erlauben würden, billig zu sein.
Wie also aus der Sackgasse herauskommen?
Statt die Swatch Group daran zu hindern, die
Preise zu erhöhen, müsste man sie eigentlich dazu
zwingen. Wenn man weiss, welchen Teil der Preis
einer Hemmung im Verhältnis zu einer fertigen Uhr

des mittleren Preissegments darstellt ; warum ihn
nicht verdoppeln? Der Effekt hätte sofortige
Wirkung, denn nun wären die anderen, die inve-
stiert haben, mit einem Mal wettbewerbsfähig. Wir
haben sie vorgestellt (WA007) und die etwa zehn
betriebsfertigen Fabriken Revue passieren lassen,
die nur darauf warten, ernsthaft loslegen zu kön-
nen, statt nur an drei Tagen im Jahr zu produzie-
ren, weil es andernorts Überfluss gibt.
Der Preis ist nicht alles. Wie steht es denn mit der
Qualität ? Sie hängt oft mit der angehäuften
Erfahrung und dem produzierten Volumen zusam-
men, das den Fabrikationsprozess validiert. Doch
Obacht; jenseits des Mythos um die Rezepte der
Vorfahren, die Herkunft der Materialien aus zwei
deutschen Schmelzereien, welche die Schweizer
Uhrenindustrie mit drei Güssen bis zum Ende
des Jahrhunderts versorgen könnten. Es handelt
sich eher um ein Geheimnis des Cocktails : die
Fabrikation der Spiralen geht auf eine alte,
beherrschbare Technologie zurück. Die folgende
Paarung mit einer Unruh, die Auswuchtung des
Ganzen, und das Zusammenspiel mit der Hemmung,
sind heikle Operationen einer anderen Kategorie.
Und das betrifft einen weit grösseren Kreis : alle
Hersteller, die Uhrwerke fertigstellen, egal von wel-
chen Zulieferern. Für jene, die an der Qualität klei-
ner Spirallieferanten zweifeln, sei hier auf den
strengen Chronometerwettbewerb von Le Locle
2011 hingewiesen, an dem der dritte Rang von
einer Uhr belegt wurde, die mit einer Spirale von
Technotime ausgerüstet ist (mehr dazu auf
www.watcharound.com).
Für Nick Hayek gibt es zwischen seiner Gruppe
und Unternehmen wie Moser Group, Vaucher und
weiteren, die Hemmungsteile produzieren, keine
Rivalität. Er anerkennt ihre Qualitätsmeriten und
wünscht ihnen, dass der Markt ihnen endlich die
Möglichkeit geben möge, in Stückzahlen produzie-
ren zu können, und das schnell. «Die Monokultur
beim Herz der Uhr schadet unserer Industrie».

Moser, oder die zweite Quelle. Fahren wir noch-
mals zurück nach Schaffhausen, um uns bei der
Moser Group umzusehen. Der Name evoziert
zunächst einmal eine Marke, H. Moser & Cie, mit
klassischem Stil, strenger Ästhetik und anerkannter
Qualität. Er erinnert an Heinrich Moser, Gründervater
und historische Persönlichkeit der Schaffhauser
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Austauschbare Moser-Hemmungsbaugruppe mit Straumann-

Spirale.

Seiten 38-39, von links nach rechts: halbautomatische

Omega-Produktionslinie in Grenchen, Spiralenherstellung

bei Precision Engineering, Schaffhausen, und die Werk -

stätten von Dubois Dépraz in Le Lieu, Vallée de Joux.

Industrialisierung des 19. Jahr hunderts. Er steht
auch für die Qualitäten der Uhrwerke, welche die
Modelle der Marke seit ihrer Wiederauferstehung im
Jahr 2002 antreiben. Eine Wiederauferstehung, die
einer Gruppe von Aktionären um Thomas Straumann
geschuldet ist. Eine besondere Erfindung sollte die
Uhrmacherzunft dank seiner Leistungen, seiner
Originalität und seiner Herkunft aufhorchen lassen:
die Straumann Doppelspirale. Der Name ist niemand
anderem geschuldet als Thomas Straumanns
Grossvater, der 1931 die Legierung Nivarox patentie-
ren liess. Das Haus hat somit eine privilegierte
Quelle, gute Verbindungen und die Kompetenzen.
Es erstaunt darum nicht, dass sie in diese Richtung
investierte, die von der Giesserei, über die Unruh-
Spiral-Einheit bis zur Hemmung alles beinhaltet.
Diese Abteilung heisst Precision Engineering, eine der
Töchter der Moser Group. Seit wir ihre Entwicklung
verfolgen und die Urteile ihrer Kunden vernehmen,
beobachten wir, dass die schöne Etikette, die sie sich
vielsagend umhängte, «Die Zweite Quelle», zur
Realität wird, mit einer bedeutenden Wende von der
Haute Couture zum Prêt-à-Porter. Zum Start hatte
man sich mit Massan fertigungen kleiner Serien für

Nischenmarken, die nichts passendes im Supermarkt
finden konnten, zu profilieren gewusst. Das hatte
einen hohen Preis, der nicht wieder hereingeholt wer-
den konnte, aber zur Investition gehörte, die notwen-
dig war, um überhaupt auf dem Markt zu bestehen.
Nun geht es darum, eine Rentabilität zu suchen, die
über eine relative Standardisierung geht, bevor man
die Stückzahlen erhöhen kann. Doch Achtung: der
Katalog bleibt sehr erlesen und deckt eine breite
Palette der Bedürfnisse einer anspruchsvollen
Kundschaft ab. Vorstellbar, dass man in Zukunft
immer öfter durch die Saphirglasböden Komponenten
aus Schaffhausen erblicken wird.

Die Module von Dubois Dépraz. Der dritte Flügel
des Triptychons, Dubois Dépraz, ist eine eher dis-
krete, wenig bekannte Firma, obschon sie im Uhr -
macher milieu einen hervorragenden Ruf geniesst.
Ihr Name erscheint nie auf Zifferblättern, abgese-
hen von der grossen Ausnahme anlässlich eines
Geburtstages… Auf sie stützen sich etliche
Marken, die von ihr die zusätzlichen Module oder
Platinen beziehen, die ihre Spezialität sind. Ohne
es zu wissen haben Sie, falls Sie ein Liebhaber von
Chronographen sind, vielleicht jahrelang mit einem
Modul aus dieser Firma in Le Lieu in der Vallée de
Joux gespielt. Auf ein Basiswerk montiert, hat es
dieses in einen Chronographen verwandelt.
Was gibt es hier seit dem hundertjährigen
Geburtstag vor zehn Jahren neues? Eine neue
Fabrik zur Fabrikation von Komponenten am
Rande des Dorfes. Ein Zuwachs an Kunden, die
sich auf ihre Erzeugnisse verlassen, eine immer
grössere Palette von Modulen, und, nicht zu ver-
achten, die Produktion beinahe aller Komponenten
eines kompletten Werks, abgesehen von… den
Hemmungsteilen. 
Wann gibt’s ein Komplettwerk von Dubois Dépraz?
Die Umstände sind positiv, die Nachfrage vorhan-
den. Jean-Philippe und Pascal Dubois träumen
offensichtlich davon, gehören aber nicht zu denen,
die bereits publizieren, was noch nicht vollendet ist.
Während sie zuwarten, investieren sie in ihre Ateliers,
wo die Veränderung offensichtlich ist. Bestimmte tra-
ditionelle Maschinen sind von der Firma automatisiert
worden. Sieh an, das erinnert uns an etwas. Das alles
ist nicht spektakulär, nicht von aussen sichtbar. Doch
es ist gerade auch hier, wo sich die Zukunft der
Schweizer Uhrenindustrie abspielt.  •
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Le Sentier, Le Locle, Fleurier, Schaffhausen,
Glashütte, Plan-les-Ouates: Wer passt nicht in die
Reihe… Auf der Weltkarte liegen die Produktions -
stätten der mechanischen Luxusuhren im Jura -
bogen. Und dann gibt es da noch Glashütte, in einem
kleinen sächsischen Tal und einer Umgebung, die
seltsam an die Juratäler erinnert. Kein Uhrenfreund
kommt daran vorbei und wird sich dort fast wie zu
Hause fühlen. Wir waren in den letzten fünfzehn
Jahren ein halbes Dutzend Mal dort und konnten
deshalb seinen erstaunlichen Aufschwung seit sei-
ner Wiedergeburt nach dem Fall der Berliner Mauer
mitverfolgen. Die Geschichte wiederholt sich, im
Zickzack der Zahnräder wie bei der Schweizer
Uhrenindustrie, nur schlimmer, denn sie war dort im
20. Jahr hundert besonders grausam. Wurde der
Industrie standort schliesslich nicht am letzten Tag
des Zweiten Weltkriegs, im Mai 1945, noch bom -
bardiert? Und war die nächstgelegene Stadt nicht
Dresden, im Februar desselben Jahres ausgelöscht,
dessen eindrückliche Wiedergeburt man seit zwan-
zig Jahren beobachten kann.
Dieser Schmelztiegel der deutschen Uhrmacherei
unterhielt immer schon besondere Beziehungen zur
Schweiz : Man tauschte sich aus, wetteiferte und
spannte zusammen. Für die spektakuläre Wieder -
geburt von A. Lange & Söhne in den 1990er Jahren
war Günter Blümlein verantwortlich, der Patron von
IWC und Jaeger-LeCoultre, die damals beide zur
deutschen Mannesmann-Gruppe gehörten. Die
Fortsetzung ist bekannt: eine Erfolgsgeschichte von

Lange, unter den Fittichen von Richemont, während
die Swatch Group Glashütte Original und Union
Glashütte übernahm. Auch Nomos erwachte in dem
Flecken rasch zu neuem Leben, und weitere Marken
wie Tutima, Moritz Grossmann, Glashütte Nautische
Instrumente Mühle kehrten dort zu ihren Wurzeln
zurück.
Wir waren letzten Sommer in Glashütte, um uns in der
A. Lange & Söhne Akademie in die Polissage von
Chatons einweihen zu lassen. Mehr dazu an anderer
Stelle (www.watch-around.com). Der aktuelle Anlass
zu diesem Dossier ist das Erscheinen eines lange
erwarteten gewichtigen Werks, mit dem man tief in die
Geschichte von Glashütte – und dadurch der gesam-
ten deutschen Uhrenindustrie – eintauchen kann.
Diese Summe von 900 Seiten ist Reinhard Meis zu
verdanken, «dem» Spezialisten in dieser Sache. Und
ihr Übersetzer ins Englische, unser Mitarbeiter Alan
Downing, war dazu prädestiniert, sie vorzustellen.
Und noch ein aktueller Erfolg durfte bei dieser
Gelegenheit nicht fehlen: die von Tutima lancierte
erste deutsche Uhr mit Minutenrepetition.

Eine Bücherperle. Immer mehr Uhrenmarken
 setzen auf schmeichelhafte Buchporträts ihrer
Marken, darum kann es nicht verwundern, wenn
die Leser von Büchern mit Markennamen im Titel
nicht allzu viel erwarten. Doch bei diesen beiden
Bänden zur sächsischen Uhrenindustrie von
Reinhard Meis, früher uhrentechnischer Berater bei
A. Lange & Söhne, der Firma aus Glashütte, dürfen
sie es getrost. Dieses akribische Standardwerk
bringt die sächsische Uhrmacherei mit den grossen
Uhrmachertraditionen Frankreichs, Englands und
der Schweiz auf Augenhöhe.
Es ist eine Herkulesarbeit, sowohl im Tiefgang der
historischen Analyse wie in den technischen
Beschreibungen. Die Dokumentation ist ausserge-
wöhnlich. Fast jeder Uhrentyp aus Glashütte ist
vertreten. Der Autor schwelgt in der Erklärung aller
Techniken, Verfahren und Mechanismen dieser
klassischen Epoche der Uhrmacherei.
Ferdinand Adolph Lange und sein Schwager Adolf
Schneider gründeten ihren Betrieb mit Hilfe des
sächsischen Staates und fünfzehn Lehrlingen
1845 in einem armseligen Dorf voller Misthaufen
und Ententeiche. Lange hatte gesehen, wie
La Chaux-de-Fonds durch die Uhrmacherei wohlha-
bend geworden war. Als er 1876 starb, war Glashütte
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eine dynamische Stadt, die sich zum Mittelpunkt
der deutschen Uhrenindustrie entwickelte, und wo
die grosse Familie Lange und ihre ehemaligen
Angestellten in Industrie und Politik das Sagen hatten.
Es war die richtige Zeit, um eine Uhrenindustrie auf-
zubauen. Die Industrielle Revolution mit ihren
Eisenbahnen, Fahrplänen, Zeitzonen und dem
Telegraphen war in vollem Gang. Mit der Gründung
des Deutschen Kaiserreichs von 1871 öffnete sich
ein gewaltiger Markt, und Deutschland drängte
auf die Weltmeere. Da war es eine strategische
Notwendigkeit, über genaue Zeitmesser zu verfügen.

Der Glashütte-Stil ist von Dauer. Lange definierte
die Glashütte-Uhr als hochwertiges Präzisions -
instrument nach englischem Vorbild – Drei viertel -
platine, Lagersteine in geschraubten Goldchatons,
handgravierter Unruhkloben, frei schwingende
Breguet-Spirale – und begründete damit einen uhrma-
cherischen Stil, der mit bemerkenswerter Konsequenz
gepflegt und nach der Wiedergeburt der Marke wie-
deraufgenommen wurde. 
Ende des 19. Jahrhunderts verdankte die Schweizer
Uhrenindustrie der Hochburg in Sachsen ihre
Fortschritte: Die kompliziertesten Werke von Lange &
Söhne stammten von Audemars Piguet. 1908 regte
sich Widerstand gegen Nomos und andere Firmen,
die Uhren mit unveränderten Schweizer Werken her-
stellten und sie als Glashütte-Produkte ausgaben.
Band 1 ist der Uhrenherstellung in Glashütte gewid-
met, setzt ein mit der barocken Pracht Dresdens
und zeichnet anschliessend ein umfassendes
Bild der Techniken der Präzisions-Uhrmacherei im
19. Jahrhundert. In den beiden Weltkriegen war
Glashütte Armeelieferant und entwickelte eine
unglaubliche Vielzahl von Chronometern und
Penduletten, sowie Artillerie raketen. Zivile Produkte
waren neben den Kleinuhren auch Strassenuhren
oder Stechuhren.
Der zweite Band basiert weitgehend auf dem Buch
von Richard Meis über die Firma Lange von 1997,
ist jedoch um seitdem erschienene Lange-Uhren
erweitert. Ein neues Kapitel, «Hitlers Uhren», stellt
die Uhren vor, die dem Führer geschenkt wurden
und jene, mit denen er selber seine loyale
Gefolgschaft bedachte.

Keine gewöhnliche Geschichte. Die beiden
Bände sind eine Fundgrube für Auskünfte zu allen

möglichen Themen: von der Gewinde-Normierung
(einem Meilenstein für die Industrie), über den
«wahren Erfinder» der Nivarox-Spirale bis zur epi-
schen Geschichte von der Goertz-Kunstuhr oder
dem bedeutenden, wenn auch unfreiwilligen
Beitrag Walter Langes zur Entwicklung der sowje-
tischen Uhrenindustrie.
Das Werk ist in erster Linie für Sammler deutscher
Uhren bestimmt und zeigt auf, wie reichhaltig und
gut dokumentiert dieses Segment ist. Uhren -
konstrukteure können in der Schatztruhe der
 technischen Zeichnungen stöbern und sich von
vergessenen Mechanismen inspirieren lassen. Und
nicht zuletzt ist das Buch packende Lokal geschichte,
eine Familiensaga über hundert Jahre Ruhm, Krieg,
Wirtschaftskrise, Hyperinflation und Enteignung, die
mit der Bombardierung durch die Sowjets am 8. Mai
1945, dem letzten Kriegstag in Europa, endet.
Mehr als zwanzig Jahre hat Reinhard Meis gebraucht,
um dieses enzyklopädische Werk zu recherchieren
und zu verfassen. Das Ergebnis bietet eine gewaltige
Informationsfülle (gut 2700 Illustrationen auf über
900 Seiten). Mit der legendären deutschen
Gründlichkeit wird jede Quelle sorgfältig nachge-
wiesen, niemand wird ohne Fuss note zitiert,
Hunderte von Original dokumenten werden wieder-
gegeben, samt unnötig vielen Werbeinseraten in
Zeitungen.   •
Band 1: Richard Meis, «100 Jahre Uhren-Industrie
in Glashütte von 1845 bis 1945»
Band 2: «A. Lange & Söhne – Eine Uhrmacher-
Dynastie aus Dresden»
Herausgegeben von Christian Pfeiffer-Belli



Die Marke Tutima präsentierte dieses Frühjahr die
erste je vollständig in Deutschland hergestellte
Minutenrepetition: die Tutima Hommage Minute
Repeater. Wie und warum hat sich eine vor allem für
ihre Flieger- und Sportuhren bekannte Marke, die sich
kürzlich wieder in Glashütte niedergelassen hat, wo
sie eine neue kleine Manufaktur eröffnete, eine
so komplizierte und raffinierte Uhr wie eine
Minutenrepetition vorgenommen? Zum besseren
Verständnis ist ein Sprung zurück ins Jahr 1927 nötig.

Ein Visionär. Nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs trifft die Krise Deutschland mit voller
Wucht. Die in Glashütte angesiedelte Uhren -
industrie leidet dramatisch darunter, und nur Lange
und ein, zwei andere Marken können sich über
Wasser halten. 1918 wird die Genossen schaft
DPUG (Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte)
gegründet, die versucht, die überlebenden Kräfte
zusammenzuführen; Mitte der 20er Jahre geht sie
jedoch in Konkurs. Sie wird von einer Genossen -
schafts bank übernommen, die 1927 die UROFA und
die UFAG gründet. An die Spitze von UROFA wird
ein Mann von erst 26 Jahren berufen, Dr. Ernst
Kurtz. Kurtz ist ein Visionär. Er beschliesst, die

Taschenuhrfabrikation aufzugeben und das Metier
zu industrialisieren. Er will das Unternehmen zwei-
teilen in einen Betrieb zur Werk- und in eine Firma
zur Gehäuse herstellung. Die Marken sollen die
Klammer des Ganzen bilden und für den Vertrieb
der Produktion sorgen. Diese soll nach den
Vorstellungen von Dr. Kurtz Qualität liefern, jedoch
zu einem erschwinglichen Preis. Am meisten wird
auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit Wert gelegt.
Die Standards werden definiert und zwei Basis -
werke entworfen : das Kaliber 58, genannt
«Raumnutz werk», ein Formwerk, und ein rundes
Werk, das Kaliber 59, aus dem der erste deutsche
Chronograph mit Flyback-Funktion hervorgehen
und das Schweizer Monopol brechen wird. Um
1935 entscheidet sich Kurtz unter allen möglichen
Markenprojekten für Tutima, (von  lateinisch tutus,
tutissima mit der Bedeutung «geschützt »), eine
Marke, für die die besten Stücke der Glashütte-
Produktion bestimmt sind, und vor allem auch
das neue Kaliber UROFA 59. Der « Flieger -
chronograph» von Tutima gilt von nun an als unbe-
strittene Referenz unter den Pilotenuhren, bringt
es auf eine Stückzahl von 30000 und wird zur Uhr
der Luftwaffe.
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Aufbruch in den Westen. Doch bei Kriegsende
1945 entscheidet sich Ernst Kurtz, der schon mit
den Nazis im Streit gelegen war, weil er alles ver-
sucht hatte, um seinen jungen Uhrmachern den
Kriegsdienst zu ersparen und deswegen vorüber-
gehend von der Gestapo inhaftiert worden war, vor
den heranrückenden Sowjets nach Westen aufzu-
brechen. Er träumt davon, dort zunächst unter sei-
nem eigenen und dann unter dem Namen Tutima
ein zweites Glashütte zu errichten. Doch trotz der
Dutzenden von Millionen Werken, die er in den
Folgejahren produzieren kann, schwächelt das
Unternehmen, und 1959 zwingen ihn die Banken
zum Konkurs. In den frühen 60er Jahren tritt dann
Dieter Delecate, ein früherer Angestellter der
Firma, in Erscheinung und übernimmt die Marke
Tutima in der Absicht, daraus wieder die Standard-
Fliegeruhr zu machen. Zu diesem Zweck zeichnet
er die Uhr neu und setzt auf den professionellen
Markt, bis sie in den frühen 1980er Jahren zur offi-
ziellen Bundeswehr- und NATO-Uhr wird.

Die Rückkehr. 2005 entscheidet Dieter Delecate
– der auch heute noch an der Spitze der Tutima steht
–, teilweise zum Geburtsort seiner Marke zurückzu-
kehren: Glashütte. Ein Haus wird gefunden und
restauriert und ein Mann engagiert, Rolf Lang. Bei die-
sem erfahrenen Uhrmachermeister handelt es sich
zudem um den Ex-Konservator des berühmten
«Mathematisch-Physikalischen Salons» im barocken
Zwinger von Dresden, der zu den wichtigsten histori-
schen Uhrensammlungen der Welt zählt. Dieter
Delecate will von Lang eine Uhr, die eine Würdigung
an die glorreiche Vergangen heit von Glashütte im
Allgemeinen und an Dr. Kurtz im Besonderen sein
soll. Da noch nie eine vollständig vor Ort entwickelte
Minuten repetition in Glashütte produziert worden war
(die dort fabrizierten Taschenuhren hatten Schweizer
Bestandteile verwendet), entscheidet man sich dafür.
Ab 2007 werden junge Uhrmacher rekrutiert, und
2011 wird die Hommage präsentiert.
Insgesamt sollen 25 Stück der Tutima Hommage
Minute Repeater produziert werden, davon 15 mit vol-
lem Zifferblatt und 10 «skelettierte» Uhren. Bis auf die
Spirale werden alle 550 Bestandteile – darunter Anker,
Ankerrad und Federhausfeder – hausintern gefertigt.

Sportliche Ambitionen. Nach den Worten von
Frank Müller (nicht mit seinem Namensvetter zu
verwechseln), Ex-CEO von Glashütte Original (im
Besitz der Swatch Group) und heute Berater bei
Tutima, der auch das sehr schöne, einst noch von
Nicolas Hayek initiierte German Watch Museum
von Glashütte konzipierte, «will die Tutima
Hommage Minute Repeater eine Demonstration
sein, die man der Uhrmacherkunst schuldig war».
Trotz dieser spektakulären Entwicklung, der noch
andere folgen werden, soll nicht vergessen wer-
den, dass der grösste Ehrgeiz von Tutima darin
besteht, «zur Referenz der deutschen Sportuhr zu
werden». «Deutsch» will heissen, dass Tutima
hier die Grundlage für seine künftige Entwicklung
legt. Nach der gegenwärtigen Übergangsphase
besteht das erklärte Ziel der Marke nämlich darin,
Basiswerke herzustellen, die zu 100% von Tutima
sind, preiswerte Werke und doch mit dem
Gütesiegel «Made in Germany». Man hofft, dass
sie vollständig in Glashütte realisiert werden kön-
nen, wo die zunächst vom Krieg und dann vom
kommunistischen Regime zerrüttete Industrie sich
im Wiederaufbau befindet. 
Es ist ein Wagnis, das jedoch wunderbar zur
Geschichte von Glashütte passt : Schon in den
Anfängen der Uhrmacherei in diesem sächsischen
Tal setzte man sich nämlich zum Ziel, echte
Präzisionsinstrumente zu bauen, die – wie Dr. Kurtz
es einst vorgemacht hatte – Qualität zu einem gün-
stigen Preis bieten sollen. Eine Herausforderung,
der sich Tutima, in ihrem Uhr macherstolz frisch
bestärkt, mit einem Trommel wirbel stellen will.  •
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Kann eine Chronometerhemmung in einer Armbanduhr funktionieren?
Die hochfeine Chronometerhemmung, die einen wahren Schiffschronometer ausmacht, hat uhrmacherisch
eine weitaus grössere Bedeutung als das Tourbillon. Dennoch ist es niemandem je gelungen, sie in einer
Armbanduhr funktionieren zu lassen. Der Hemmungsmechanismus ist viel zu delikat. Die täglichen
Erschütterungen am Handgelenk führen zum Galoppieren, dem unerwünschten Losrennen des
Hemmungsrades, und beschädigen das Uhrwerk.
Doch 2011 kündigte Urban Jürgensen & Sønner, ein kleiner Hersteller traditioneller Uhren, eine
Armbanduhr mit erschütterungsresistenter Chronometerhemmung an. Die Marke verkündete, dass das
Kaliber P8 sogar die Chronofiable-Tests mit 20000 Erschütterungen überstanden habe.

Ron DeCorte

Die Chronometerhemmung
Urban Jürgensen P8



Sicher -
heitsrolle

Ruhestein
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Die Chronometerhemmung neu erfunden
Im Prinzip funktioniert die Urban Jürgensen-Hemmung gleich
wie oben beschrieben. Doch die Wippe hat eine spezielle Form
und trägt den Ruhestein nahe am Hammerkopf-förmigen Ende
(rechts). Der rechts vorstehende Arm ist ein Gegengewicht, da
die gelagerte Wippe perfekt ausbalanciert sein muss.

Simpel, elegant und präzis
In der konventionellen Chronometerhemmung trägt ein Hebel
den sogenannten Ruhestein ; ein Rubin, der die Zähne des
Hemmungsrades stoppt und wieder freigibt. Bei jeder zweiten
Halbschwingung der Unruh touchiert der Auslösestein die über-
stehende Feder am Ende einer Wippe und löst den Ruhestein
vom Zahn des Hemmungsrades. Die Wippe schnellt sofort
zurück, um den folgenden Zahn zu stoppen. Beim Weiterdrehen
erteilt einer der Zähne der Unruh via den Hebestein einen
Impuls, der ihre Schwingungen aufrecht erhält.

Eine Erschütterung bringt sie nicht aus der Ruhe
Die Neuerung der Jürgensen Chronometer-Hemmung ist die
zusätzliche Sicherheitsrolle (blau), welche die Wippe daran hin-
dert, ungewollt auszulösen. Bei einer Erschütterung wird der
Ruhestein, der sich sehr nahe an der Sicherheitsrolle befindet,
von dieser gestoppt, bevor er den Zahn des Hemmungsrades frei-
geben kann (siehe Detail). Falls der Ruhestein die Rolle berühren
sollte, wird die Wippe durch die Rückholfeder und die Steigung
des Zahns wieder in die Ruheposition geholt.
Die Sicherheitsrolle hat eine Vertiefung für den Moment, in dem
der Ruhestein das Hemmungsrad freigeben muss.
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Selbststartend wäre schön
Die P8 von Urban Jürgensen hat eine «Seconde Morte», d. h.
der Sekundenzeiger macht Sekundensprünge und lässt sich so
leicht mit einem Zeitsignal synchronisieren. Eine Chronometer -
hemmung startet allerdings nicht von selbst, wenn sie einmal
stehengeblieben ist, besonders, wenn die Unruh im toten Punkt
angehalten wird. Dann muss man der Uhr eventuell einen klei-
nen Drehimpuls versetzen, um sie erneut zu starten.

Präzision wieder in Mode?
Eine Chronometerhemmung muss exakt berechnet und justiert
sein. Sie eignet sich deshalb nur für kostspielige Uhren, ist aber
nicht einfach ein weiteres Gadget. Wenn sie tatsächlich so gut funk-
tioniert wie in einem Marinechronometer, wäre das eine besondere
Leistung für Kari Voutilainen, den Chefuhrmacher der Firma.
Urban Jürgensen schenkt der Konstruktion genug Vertrauen, um
eine Serie von 50 Stück zu wagen. Der Konstrukteur, Jean-
François Mojon, ist zuversichtlich, dass diese Chronometer -
hemmung sich auch in einem Tourbillon-Käfig unterbringen liesse.
Wird diese Hemmung sich etablieren ? Die Chronometer -
hemmung ist der Ankerhemmung vor allem in der Präzision über-
legen. Doch ist es das, was den heutigen Sammler interessiert?

Die Achillesferse
Auf diesem Bild trifft der Auslösestein gleich auf die Feder der
Wippe, um das Hemmungsrad freizugeben. Wenn es soweit ist,
wird die Aussparung der Sicherheitsrolle für den Ruhestein Platz
machen. Die Spiralfeder am Drehpunkt des Hebels drängt die-
sen zurück und lässt den Ruhestein den nächsten Zahn stoppen.
Ein anderer Zahn gibt dabei der Unruh ihren nächsten Impuls.
In dem Moment, wo der Auslösestein die Feder auf dem
Rückweg passiert, könnte der Ruhestein zwar ungewollt durch
eine Erschütterung in die Vertiefung der Sicherheitsrolle rut-
schen, doch das ist ziemlich unwahrscheinlich.
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Mehdi Guenin

Die raffinierten Kunststoffe stehen den neuen Materialien

in nichts nach, ausser im Prestige.

Plastik ist chic, Plastik ist trendy. Ob es sich nun
um eine Ice Watch wie die von DJ David Guetta in
seinem neusten Clip oder braver um eine Swatch
am Handgelenk eines Normalos handelt, die
Plastikuhr gefällt und rentiert. Trotzdem bleibt die
Tatsache bestehen, dass man in Uhrenkreisen die-
ses Material mit dem Tiefpreissegment assoziiert
und seine Vorzüge nicht offen loben mag. Man
zieht es vor, sich mit Karbon, Tantal, Magnesium
oder Silizium zu brüsten.
Zu Recht? Aus der Nähe betrachtet, ist die
Argumentation zweifelhaft, angefangen bei der
Verwendung des Begriffs «Plastik». Aus wissen-
schaftlicher Optik werden damit bestimmte
Vertreter aus dem hochtechnologischen Reich der
Polymere bezeichnet. Ob natürlich oder synthe-
tisch, flüssig oder fest, die Polymere sind überall,
von den kleinsten Proteinen über Shampoos bis
hin zu den High-Tech Kevlar-Fasern, und natürlich
gibt es sie auch in der Uhrmacherei. 
Dank ihrer interessanten Eigenschaften, was
Verschleisswiderstand, Schmierung, Dichtigkeit und
Design betrifft, haben Polymere alles, was es
braucht, um den anspruchsvollen Uhrmachern
zu gefallen, die sie schon sehr früh eingesetzt
haben. So verwendete Omega in der Vergangenheit
Kupplungen aus Delrin, einem Polymer, das 1959
von der Firma DuPont de Nemours auf den
Markt gebracht worden war. Ludwig Oechslin,
Konservator am MIH, präzisiert, dass auch Modelle
wie die Berlin Rattrapante von Ulysse Nardin oder
bestimmte Rolex-Quarzuhren nicht ohne Plastik
auskamen. Doch fügt er hinzu : «Heute jedoch
ist es aus Marketinggründen verpönt, polymere

Werkstoffe bei der Herstellung von Luxusuhren
einzusetzen.»
Trotzdem ist der Einsatz von Polymeren im Luxus -
segment relativ gängig, wie Silvano Freti, Vizedirektor
des Laboratoire Dubois SA in La Chaux-de-Fonds
bestätigt. Unter Wahrung der Diskretion  seiner vor-
nehmen Kunden erklärt er, dass sie selbstverständlich
darauf zurückgreifen: für Dichtungs fugen, bestimmte
Gläser oder Schutzlackierungen des Zifferblatts, wie
auch für Kautschukarmbänder. 
Was die Werke betrifft, scheint sich die Verwendung
von Polymeren bei den mechanischen Uhren auf
Schutzlackierungen oder Schellack, etwa zur
Befestigung der Hebelsteine, zu beschränken.
Ganz anders sieht es bei der Luxusversion von
Quarz uhren aus. Elektrische Leitfähigkeit vorausge-
setzt, sind die Polymere hier häufiger, vor allem in
den Schaltkreisen und bei der Isolation der Drähte.
Auch wenn es die Spatzen schon von den Dächern
pfeifen, bestreiten die Marken den Einsatz von
Polymeren mehrheitlich noch, vor allem aus Angst
um ihr Image. Das ist ein echtes Paradox, denn
man vergisst dabei, dass die Polymere aus hoch
komplexen Herstellungs prozessen hervorgehen,
die es mit den neuen Materialien oder Legierungen
durchaus aufnehmen können, von denen die
Uhrmacherei zurzeit so schwärmt und mit Vorliebe
spricht. Wer die «schändlichen» Polymere verach-
tet, bringt sich um die Möglichkeit, eine luxuriöse
Spitzentechnologie auszunutzen, und um zusätzli-
che Marketing argumente.
Nur Mut, ihr Uhrmacher, wagt es ohne Furcht
und zeigt dieses Plastik, an dem niemand mehr
vorbeikommt!  •

Das Plastik-Paradox



Es sei ehrlich und ohne Umschweife eingestanden:
An der Baselworld 2011 traf sie uns ins Herz. Auch
während des Feuerwerks von Neuheiten, das an die-
sem internationalen Salon gezündet wird, gibt es
geschenkte Augenblicke wie diesen: Momente voller
Gefühle, Klarheit und Begeisterung. Nach dem
Abschied von diesem Stand in der Halle 1.1 blieb
einem nur der Weg über die Rolltreppe, um wieder
auf Erden anzukommen.
Der magische Moment hatte sich während der hinreis-
senden Präsentation von Luc Perramond, Direktor
von La Montre Hermès, und Jean-Marc Wiederrecht
ereignet, eines der grössten Konstrukteure der
Uhrenwelt, dessen Genie lange im Verborgenen
wirkte und heute zu Recht im Rampenlicht steht. Wir
waren hin und weg und stellten bald fest, dass wir
uns in der Stadt am Rhein nicht als einzige für diese
wunderbare Uhr begeisterten.
Das war im März, und wir hatten ein zweites
Termin im September vereinbart. Ein halbes Jahr,
so lange kann eine Inkubationszeit dauern, oder
auch die notwendige Reifeperiode, bevor man
ruhig bei sich zu Hause eine Flasche aufmacht, die
bei der Degustation im Weinkeller gefallen hat.
Wenn der Rausch, die Euphorie sich gelegt haben,
kommt die Stunde der Wahrheit : die allfällige
Ernüchterung oder die Bestätigung.

Das Ja kam in unserem Fall bei der zweiten Runde
von Herzen, mit der Uhr in der Hand und selbst
einem Modell, an dem sich die mechanischen
Raffinessen noch besser studieren liessen
(www.watch-around.com). So können wir frohen
Herzens ein Loblied auf diese Arceau-Uhr «Le
Temps suspendu» anstimmen.
Hermès setzt schon seit einigen Jahren auf das
poetische Terrain der imaginierten Zeit. Es gab
schon die «Grandes heures» der Kollektion Cape
Cod, die die Zeit je nach Angabe unterschiedlich
schnell zerrinnen lässt. Schliesslich ist es eine psy-
chologische Tatsache, dass die Zeit in bestimmten
Situationen des Alltags schneller vergeht.
Diesmal klammert Hermès die Zeit ganz einfach
aus, vergisst sie, friert sie ein für den Blick, indem
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Jean-Philippe Arm



die Zeiger eine Zeit angeben, die es schlicht nicht
gibt. Wie ist das möglich? Man drückt auf den
Knopf, und der Stundenzeiger steht zwischen
11 und 12. Dann müsste der Minutenzeiger auf
halb stehen. Doch stattdessen steht er zwischen
12 und 13 Uhr, was auf einem Zifferblatt normaler-
weise so nie zu sehen ist. Der Anlass selbst – ein
Rendezvous, ein Festessen, ein denkwürdiger
Augenblick – wurde memorisiert. Die genaue Zeit
hingegen ist weg. Um wieder in der Wirklichkeit
anzukommen, genügt es, den Drücker zu betäti-
gen, und die Zeiger laufen wieder normal.
Das ist poetisch, humorvoll, philosophisch ange-
haucht, zauberhaft, und dazu elegant umgesetzt.
Denn was sonst ein reiner Gag hätte sein können,
paart sich mit hoher Uhrmacherkunst. Schliesslich
sind wahre grosse Geister nicht nur originell, son-
dern beherrschen auch ihr Handwerk.
Jean-Marc Wiederrecht ist schon seit Langem eine
Kapazität für retrograde Anzeigen, alle patentiert.
Sein auf das ETA Basiskaliber 2892 aufgesattelte
Zusatzmodul bietet drei davon. Die eine ist für die
klassische Datumsanzeige reserviert, Die anderen
beiden 360° –Funktionen werden über zwei syn-
chronisierte Säulenräder gesteuert, das eine für
die Stunde, das andere für die Minuten. Wenn
man die Zeit anhält, werden die Zeiger über den

Drücker freigegeben, während der Mechanismus
ungehindert weiterläuft. Setzt man sie wieder in
Gang, kann die Zeit an den Kurvenscheiben abge-
lesen werden, die die Rechen verschieben, und
alles geht wieder seinen gewohnten Gang.
«Das ist furchtbar einfach ! », kommentiert der
Konstrukteur. Ausser dass ein solches Kunststück
vor sieben, acht Jahren noch undenkbar gewesen
wäre. Es braucht dazu eine teuflische Präzision,
denn ein Zittern der Zeiger kommt nicht in Frage.
Um dies zu vermeiden, haben die Rechen
Zähne aus Nickel-Phosphor, die bei Mimotec mit
LIGA-Technologie hergestellt wurden. Danke,
Dr. Lorenz! Es braucht auch Spitzentechnologie,
um magische Momente jenseits der Zeit zu
 ermöglichen.  •
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Timm Delfs IWC hat die Uhrmacherei aus dem Sommerschlaf
gerissen, indem die Schaffhauser Marke unter
dem gestirnten Augusthimmel die superkompli-
zierte Portugieser Sidérale Scafusia lancierte.
Das geschah Schlag auf Schlag zunächst im
Observatorium Paranal in Chile, dann in der
Heimat Schaffhausen. Sie stellt einen Meilenstein
in der Firmengeschichte dar und reiht sie damit
in den engen Kreis der Manufakturen mit astrono-
mischen Armbanduhren mit Darstellung des
Sternenhimmels. Die Uhr glänzt mit diversen
Komplikationen, wie einem ewigen Kalender und
einem Tourbillon mit konstanter Kraft, der Sternzeit
sowie Sonnenauf- und -untergang, doch es ist der
Sternenhimmel, der die Aufmerksamkeit erregt.
Aus diesem Anlass stellt Watch Around diese
Neuheit in Zusammenhang mit uhrmacherischen
Darstellungen des Sternenhimmels der letzten
Jahre. Doch zunächst eine kurze astronomische
Einführung.
Seit dem Big Bang entfernen sich alle im
Universum enthaltenen Körper unaufhörlich und
mit grosser Geschwindigkeit voneinander. Für

unsere Augen ist diese Bewegung nicht wahr-
nehmbar. Auch nach Generationen sehen die
Konstellationen noch praktisch gleich aus.
Was wir ebenfalls nicht sehen können: die Sterne
sind unterschiedlich weit von uns entfernt. Wenn wir
nachts zum Himmel blicken, entsteht der Eindruck,
die Sterne leuchteten von einer gigantischen Kuppel,
in deren Mitte sich die Erde befindet. Obschon wir
wissen, dass dies nicht zutrifft, soll uns dieses Modell
als Anschauungsobjekt genügen.
Da die Erde sich mit uns dreht, scheint sich in
 unseren Augen die Kuppel um uns zu bewegen,
genauso wie von einem drehenden Karussell aus
die Umgebung sich zu drehen scheint. Die ruhende
Achse verläuft durch die Pole. Ein Beobachter am
Nordpol, der die Bewegungen des Himmels über
längere Zeit verfolgt, wird feststellen, dass die
Himmelskörper sich im Gegenuhr zeigersinn auf
Kreisbahnen bewegen, deren Mittelpunkt sich
genau über ihm befindet. Der dort leuchtende
Stern, der Polarstern, scheint stillzustehen. Je wei-
ter die Sterne von ihm entfernt sind, desto grösser
der Kreisbogen, den sie beschreiben.
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Patek Philippe 1927: für Mr Packard der Himmel Ohios.

Dieses Verhalten ist auf allen Breitengraden der
Erde zu beobachten, mit dem Unterschied, dass der
ruhende Polarstern dann nicht mehr im Zenit steht.
Seine Höhe über dem Horizont ist abhängig vom
Breitengrad. Der Polarstern ist auf der gesamten
nördlichen Hemisphäre und an jedem Ort Nacht für
Nacht an derselben Position am Himmel sichtbar.
Nimmt man gewisse Verzerrungen in Kauf, lässt
sich diese imaginäre Himmelskugel auf eine
Scheibe projizieren. Das Resultat sind die bekann-
ten drehbaren Sternkarten, die eine grosse Hilfe
beim Bestimmen der Himmelskörper darstellen.
Die Projektion einer Halbkugel auf eine Fläche
nennt man Planisphäre. Bereits im 16. Jahrhundert
fertigten arabische Gelehrte Astrolabien aus
Messing an. Sie waren nichts anderes als dreh-
bare Sternkarten, mit deren Hilfe anhand der
Position der Gestirne auch nachts die Uhrzeit
bestimmt werden konnte.
Legt man sich auf einer Lichtung auf den Rücken
und blickt auf zum gestirnten Himmel auf, kann
man alle umliegenden Hügel gleichzeitig aus den
Augenwinkeln erblicken. Sie bilden dann einen
Kreis, in dem ein Ausschnitt des Himmels zu sehen
ist, der sich laufend ändert. Analog dazu ist bei
Planisphären der Horizont als Oval auf einer zweiten
drehbaren Scheibe über der eigentlichen Sternkarte
dargestellt. Dreht man die Sternkarte darunter, kann
man beobachten, wie Sterne im Osten auftauchen
und andere im Westen verschwinden.

Was ist Sternzeit? Die Sternzeit wurde zur
Beobachtung von Gestirnen und zur Navigation
eingeführt. Sie ist konstanter als die Sonnenzeit
und misst die tatsächliche Rotation der Erde um
ihre Achse. Die Länge eines Sterntages bemisst
die Zeitspanne, welche die Erde für eine volle
Umdrehung von 360°, bezogen auf einen theore-
tisch unendlich entfernten Stern, benötigt. Der
Sterntag ist etwa 4 Minuten kürzer als ein mittlerer
Sonnentag. Bezugspunkt am Himmel ist der
 sogenannte Frühlingspunkt. Das ist einer der
 beiden Schnittpunkte der Ekliptik mit dem
Himmelsäquator. Dort, im Sternbild Fische, steht
am 21. März jedes Jahr die Sonne. Die Sternzeit,
oder siderische Zeit, ist eine Lokalzeit wie
die Sonnenzeit. 0:00 Sternzeit ist, wenn der
Frühlingspunkt sich exakt im Meridian eines
bestimmten Ortes befindet.

Kurz nach Bekanntwerden des Astrolabiums
in Europa entstanden auch Bestrebungen, es
durch ein Uhrwerk anzutreiben und so aktuelle
Informationen über den Sternenhimmel direkt
ablesen zu können. Das bekannteste Beispiel
einer solchen astronomischen Uhr ist das
«Astrarium» von Giovanni de’ Dondi aus dem
14. Jahrhundert, das aufgrund seiner Zeichnungen
rekonstruiert werden konnte, da das Original ver-
schollen ist. Ein Nachbau befindet sich im MIH von
La Chaux-de Fonds. Abgesehen vom funktionie-
renden Astrolabium, besitzt die Uhr fünf weitere
Zifferblätter, welche die Bewegungen der damals
bekannten Planeten aus der geozentrischen Sicht
darstellen sollten. Grosse astronomische Uhren
mit Astrolabium wurden für Kirchen und Stadttore
gebaut. Berühmte Exemplare sind in Prag am
Rathaus, in Bern am Zytglogge-Turm und am
Strassburger Münster zu bewundern.
Im 20. Jahrhundert, als die Schweizer Uhren -
industrie für reiche amerikanische Industrielle in
Wettbewerb um die kompliziertesten Taschen -
uhren traten, kamen auch tragbare Uhren mit
gestirntem Himmel wieder auf. Bekanntestes
Beispiel ist die «Packard», die Patek 1927 als
Einzelstück für James Ward Packard baute. 1989
wiederholte Patek Philippe eine ähnliche Übung
zur Feier des 150-jährigen Bestehens der Firma.
Das Kaliber 89 enthielt 33 Zusatzfunktionen,
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 darunter eine realistische Darstellung des nördli-
chen Sternenhimmels. Im Jahr 2000 liess die
Genfer Manufaktur die Taschenuhr «Star Caliber»
folgen, zu deren 21 Komplikationen ein rotierender
Sternenhimmel gehört, der zusätzlich die Position
und die Phasen des Mondes anzeigt, eine Anzeige,
die sich 2001 erstmals in einer Armbanduhr wieder-
fand, der «Sky-Moon Tourbillon», der bislang kom-
pliziertesten Armbanduhr von Patek Philippe. 2007
folgte mit dem Modell Célestial (Ref. 5102) eine
vereinfachte Version, die sich einzig dem Sternen -
himmel und Mond widmet.
Hier möchten wir eine Auswahl von Uhren vorstellen,
welche den Sternenhimmel ans Handgelenk bringen.
Sie sind chronologisch geordnet, beginnend mit den
vom Astrolabium inspirierten Modellen.

Ulysse Nardin Astrolabe Galileo Galilei :
diese bemerkenswerte Uhr aus einer Trilogie
mechanischer astronomischer Armbanduhren aus
dem Jahr 1989 ist die erste, welche die Anzeigen
einer grossen astronomischen Uhr wie beispiels-
weise des «Zytglogge» in Bern auf das winzige

1

Zifferblatt quetscht. der von Ludwig Oechslin kon-
zipierte Mechanismus liefert mehr Informationen
als die meisten so schön anzusehenden Sternen -
himmel. Das Zifferblatt zeigt sowohl siderische als
auch zivile Sonnenzeit an. Nur die hellsten Sterne
sind vermerkt, um das Auge nicht übermässig zu
strapazieren. Aus Gründen der Ablesbarkeit wählte
Oechslin die traditionelle Astrolabium-Darstellung,
da sich darauf sowohl der Sternenhimmel als auch
der Sonnenzeiger im Uhrzeigersinn drehen. Der
Sonnenzeiger zeigt einerseits die zivile Zeit an,
gibt auf der Ekliptik aber auch die Position der
Sonne am Sternenhimmel an. Der ebenfalls aus
der Mitte drehende Mondzeiger lässt die Stellung
und die Phase des Mondes erkennen. Der
Drachenzeiger schliesslich, der sich nur einmal in
18,61 Jahren durch die Ekliptik dreht, gibt die
Position der Mondknoten an und lässt Mond- oder
Sonnenfinsternisse voraussagen.

Christiaan van der Klaauw, CK Astrolabium
CKAL7766. Van der Klaauw ist Mitglied der AHCI
und lebt in Holland. Seine Spezialität sind Uhren mit

2
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astronomischen Anzeigen. Sein Astrolabium zeigt
die Position der hellsten Sterne am Firmament,
die Positionen von Sonne und Mond, sowie die
Mondknoten mit Hilfe des Drachen zeigers. Auch
seine Uhr zeigt den sichtbaren Himmelsausschnitt
wie ein antikes Astrolabium auf dem Zifferblatt hinter
den Zeigern und dem Sternennetz.

Patek Philippe, Ref. 5102PR.Die von Star Caliber
und Sky Moon Tourbillon abgeleitete Anzeige befindet
sich auf der Zifferblattseite der Automatikuhr. Dank
einem eingezeichneten Oval für den Horizont kann der
derzeit sichtbare Himmelsausschnitt über Genf und
Städten desselben Breitengrads direkt abgelesen
werden. Der Himmelsausschnitt lässt sich nicht indivi-
dualisieren. Wie in Wirklichkeit wandert der Mond nicht
mit der selben Geschwindigkeit wie die Sterne, befin-
det sich auf dem Zifferblatt also stets in der korrekten
Position. Dank einer raffinierten, unsichtbaren
Mechanik verändert er sogar seine Phasen. Um den
Sternenhimmel präzis stellen zu können, markieren
zwei Pfeile die Position von Sirius und dem Mond. Sie
können getrennt verstellt werden.

3

Vacheron Constantin, Tour de l’Ile: Bei die-
sem Modell, das zu den kompliziertesten Arm -
banduhren überhaupt gehört, ist das kleine ovale
Fenster im Zifferblatt, das den Himmels ausschnitt
über Genf zeigt, eine Zierde, die das uhrmacheri-
sche Können der Manufaktur unter Beweis stellt.
Falls der Besitzer die Uhr jemals draussen tragen
sollte, könnte er sich am nächtlichen Sternen -
himmel zurechtfinden. Wenn auch die Sternzeit
nicht angezeigt wird, so besitzt die Uhr doch eine
Anzeige für die Zeitgleichung, welche die
Abweichung der wahren Sonnenzeit von der mittle-
ren Sonnenzeit quantitativ wiedergibt.
Weitere Komplikationen: zweite Zeitzone, Mond -
phase, Mondalter, Minutenrepetition, ewiger
Kalender, Tourbillon, Sonnenauf- und –unter-
gangszeit, Gangreserveanzeige.

Van Cleef & Arpels, Midnight in Paris. Die
elegante Uhr, die denselben Namen trägt, wie
ein Parfum des Herstellers, zeigt einen schön
 gearbeiteten, schillernden Sternenhimmel aus
Aventurin, der das ganze Zifferblatt ausfüllt. Eine

5

4

59

watch around Nr. 012 Herbst 2011 - Winter 2012 |

TECHNIKTECHNIKTECHNIKTECHNIKTECHNIK

3 4



5 6

ovale Öffnung gibt den Blick frei auf den Himmels -
ausschnitt über Paris. Da der Sternen himmel eine
einzige Umdrehung pro Jahr vollführt, stimmt der
sichtbare Himmelsauschnitt nur ein Mal pro Tag mit
der Realität überein: um Mitternacht.

Officine Panerai, Luminor 1950 L’Astronomo.
Die komplizierteste Armbanduhr von Panerai
wurde 2009, im Jahr der Astronomie, lanciert. Der
Sternenhimmel auf der Rückseite dreht sich im
Gegenuhrzeigersinn. Ein ovaler klarer Ausschnitt
im mattierten Saphirglas eröffnet den Blick auf den
Himmelsausschnitt, der auf einem bestimmten
Breitengrad sichtbar ist. Er wird für den Wohnort
des Käufers angepasst.
Weitere Komplikationen: Sonnenauf- und -unter-
gangszeit, Zeitgleichung, Tourbillon.

Jaeger-LeCoultre, Master Grande Tradition:
Für das komplexe Meisterwerk aus Le Sentier gilt
ähnliches wie für die Sky-Moon Tourbillon : die
astronomische Anzeige ist gewissenhaft berechnet,
hat aber in erster Linie ästhetische Qualitäten, da

7

6

das frontseitige Tourbillon einen Teil des Sternen -
himmels verdeckt. Es ist korrekt im Frühlings punkt
positioniert, dreht sich mit dem Sternenhimmel
mit und zeigt auf der 24-Stunden-Skala im
Gegenuhrzeigersinn Sternzeit an. Genial schön ist
die Integration der Sonne in die Anzeige. Sie
bewegt sich auf einer transparenten Scheibe
und teilt sich die 24-Stunden-Skala mit der
 siderischen Zeit. Wie in der Natur bewegt sie
sich scheinbar im Gegenuhrzeigersinn um den
Polarstern, allerdings um etwa ein Grad pro Tag
langsamer als die Sterne, wodurch sie auch von
der Kalenderskala überholt wird und auf ihr das
Datum anzeigt.
Weitere Komplikationen: Fliegendes Tourbillon mit
Siliziumhemmung, Minutenrepetition.

IWC, Portuguese Sidérale Scafusia : Wie
der Name sagt, widmet sich diese Grande
Complication mit Tourbillon der Messung der
Sternzeit. Diese wird auf der Front mittels eines
kleinen 24-Stunden-Zifferblatts in Stunden und
Minuten angezeigt. Der eigentliche Blickfang befin-

8
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det sich jedoch auf der Rückseite der imposanten
Uhr. Rund 500 Sterne mit ihren, durch Linien ange-
tönten Konstellationen, rotieren hier im Laufe eines
siderischen Tages um einen der beiden Himmelpole.
Als besondere Attraktion wechselt der Himmel
dank zweier Polfilter im Laufe eines Tages die
Farbe und zeigt so Dämmerung und Nacht an.
Da die Uhr für den Wohnort ihres zukünftigen
Besitzers individualisiert werden kann, hat man
in Schaffhausen auch eine Sternkarte für die
Südhemisphäre vorgesehen. Der Astrophysiker
Ben Moore hat ein Programm geschrieben, mit
dem die Projektion der Sternkarten individuell
angepasst werden kann, damit auch Kunden, die
in Äquatornähe wohnen, eine optimale Darstellung
ihres Himmelsausschnitts zu Gesicht bekommen.
Ähnlich wie bei der Master Grande Tradition
wird die Sternzeit mittels einer auf der Stern -
scheibe aufgebrachten Markierung auf einer
gegenläufigen 24-Stunden-Skala am Rand ange-
zeigt. Unverständlich, dass sich der Pfeil, der die
mittlere Sonnenzeit markiert, im Uhrzeigersinn
dreht und damit eine zweite Stundenskala benötigt.

Würde die Sonne sich nämlich im selben Sinn dre-
hen wie die Sterne, könnte sie, wie bei Jaeger-
LeCoultre, das Datum anzeigen. Dann würde auch
die Ekliptik, die Moore in den Sternenhimmel einge-
zeichnet hat, einen Sinn erhalten. Die Ingenieure
aus Schaffhausen haben der Uhr eine weitere
spannende astronomische Anzeige verpasst, die
es, in anderer Form, nur bei Patek Philippe,
Vacheron Constantin und Audemars Piguet gibt :
die Anzeige von Sonnenauf- und -untergangszeit.
Die beiden Zeiten werden durch kleine rote Pfeile
auf der aussen liegenden Zeitskala angezeigt. Die
Nocken für die Anzeige werden für jeden Kunden
individuell berechnet und angefertigt.
Weitere Komplikationen: Tourbillon mit konstanter
Kraft, Sonnen auf- und -untergang, ein ewiger
Kalender, der nicht das Datum anzeigt, sondern die
Anzahl der seit Jahresbeginn verstrichenen Tage.  •

Weitere Auskunft zu diesem Thema gibt unsere
Website: www.watch-around.com
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Die Uhr des Jahres ist keine grosse mechanische
Komplikation und auch keine extraflache Schmuck -
uhr. Die Uhr des Jahres ist weder aus Gold noch
aus Stahl noch aus einer futuristischen Legierung.
Die Uhr des Jahres ist kein festes Objekt, hat kein
echtes Gewicht, und man trägt sie weder am
Handgelenk noch in der Westentasche. Trotzdem
zeigt die Uhr des Jahres ihrem Betrachter die
genaue Zeit an.
Die Uhr des Jahres hat nicht den Grand Prix der
Uhrmacherkunst gewonnen (den sie vielleicht
auch verdienen würde), sondern den Goldenen
Löwen der Biennale Venedig. Denn die Uhr des
Jahres ist keine Uhr, sondern ein Video von
24 Stunden Dauer. 
Die Uhr des Jahres heisst ganz einfach The Clock.
The Clock ist das Werk von Christian Marclay,
eines bildenden Künstler, Videofilmers und
Musikers, 1955 in Kalifornien geboren, der seit sei-
nem Studium an der Ecole supérieure d’arts visu-
els in Genf – wo ihn vielleicht das Uhrenvirus
packte, wer weiss – in New York und London lebt.
The Clock ist ein verblüffendes Werk: eine richtige

Uhr, die genau 24 Stunden lang läuft, synchron zu
seiner Projektionszeit. Mit anderen Worten: Es ist
gleich spät auf der Leinwand wie im Kinosaal. Das
Video besteht aus einer fortlaufenden Collage von
Tausenden von Filmen aus allen Sparten, die alle
einen Bezug zur Zeitmessung haben. Man sieht
darin alle möglichen Uhren : Armbanduhren,
Chronographen, Spielzeuguhren, Zwiebeln, Turm -
uhren (mit einer Ehrenrolle für Big Ben), Wand-,
Bahnhofs-, Büro- und Fabrikuhren, Kaminsims uhren,
Schreibtisch-Pendulen, Wecker, Schwarzwalduhren,
Bordarmaturen- und Raumschiffuhren, Zeitzünder
und Atomuhren ebenso wie Sand- und Sonnenuhren.
Alles Mögliche wird mit ihnen angestellt : Sie wer-
den ängstlich oder zärtlich betrachtet, werden zer-
treten, explodieren, verwandeln sich in Waffen
(James Bond wird oft bemüht), werden von
Gangstern vor einem Bruch gestellt, zertrümmert
am Handgelenk von Mordopfern aufgefunden, als
Liebeszeichen verschenkt, vom Vater auf den
Sohn vererbt, ausgegraben, verpfändet, geschüt-
telt und ans Ohr gelegt, um herauszufinden, ob sie
noch laufen.

Pierre Maillard
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Die Zeit, die Uhrzeit, die läuft und zerrinnt, scheint die
Hauptbeschäftigung, die zentrale Obsession der
Menschen zu sein, die unter dem machtvollen Diktat
all dieser Uhren leben, küssen, sich lieben, reden, sich
austauschen, kämpfen, rennen, arbeiten, sterben und
im unerbittlichen Strudel der Zeit untergehen, im Takt
der Sekunden, Minuten und Stunden, die sich pünkt-
lich aneinanderreihen. Wie Christian Marclay selber
sagt: «The Clock ist ein gigantisches Memento Mori.»
Denn von dieser Uhr mit den tausend Gesichtern lässt
sich eine existenzielle Angst ablesen: Es ist der Lauf
von uns allen zum Tod – und zum Leben – , den man
hier in Echtzeit mitverfolgt, denn die Zeit auf der
Leinwand ist für die Schauspieler und für die
Zuschauer dieselbe, was den Sog noch verdoppelt. 
Es ist ein Tourbillon des Lebens, in dem Schreie,
Freude, Schmerz, Angst, Ekstase durcheinander-
wirbeln in einem sorgsam komponierten Meer aus
Tönen, Musik und Stimmen, zum unerbittlichen
Tick-tack der Zeit.

Ein Beispiel? Es ist 12:04, auf Ihrer Uhr wie auf der
Leinwand. Bild in Schwarzweiss : Ein Kontrolleur

der 1950er Jahre wendet sich einem grossen
Industriezähler zu. Er wartet, bis er einen Hebel betä-
tigen kann, und konsultiert seine Uhr. Zoom auf das
Zifferblatt : 12:04 (eine Hamilton). Zwei etwas
dubiose Männer, offenbar in einer Bank, die Uhr an
der Wand zeigt auch 12:04. Auf einem andern
Zifferblatt ist es schon nach 12:04, auf einer Anzeige
leuchten rote Zahlen. Davor spricht ein Mann ins
Mikrofon und verkündet einen bevorstehenden
Kurszerfall der Aktien der Financial Times, auf die
Stunde, Minute und Sekunde genau; Zoom auf den
roten Zeiger, der auf Schlag 12:05 vorrückt: Hier ist
die BBC, hört man. Abseits des Mikrofon sagt der
Journalist erleichtert: puh, auf die Sekunde genau!
12:05 verkünden die Zeiger von Big Ben in
Nahaufnahme. Weckerradio aus den Siebzigern zu
sanftem Rock, es ist 12:05 in Digitalanzeige. Ein
Finger tupft ein wenig Kokain von einem kleinen
Spiegel auf, es ist Richard Gere mit nacktem
Oberkörper, der nun ein Hemd aus seinem Schrank
holen geht und den Song summt dazu. Zoom
auf eine Pendel bewegung in einem schlichten
Holzgehäuse. Max von Sydow steht gebückt vor uns
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und ist mit etwas Undefinierbarem beschäftigt, dann
hört er Stimmen, dreht sich um und sieht auf dem
Zifferblatt mit den hebräischen Zahlen, dass es nach
12:05 ist. Genau in diesem Moment verlässt John
Steed, aus «Mit Schirm, Charme und Melone», eine
englische Villa, setzt sich seine Melone auf, lehnt sich
lässig gegen seinen Jaguar und zieht eine Uhr aus
der Westentasche, die er aufmerksam betrachtet :
Zoom (auf eine Mido?), es ist bald 12:06. Er dreht sich
um, ein Hündchen bellt neben einer Abfalltonne, er
nähert sich ihr, die Leiche ist da, er dreht sie um, und
plötzlich lenkt etwas seine Aufmerksamkeit auf uns…
Bahnhofsuhr in Farbe: es ist 12:06. Stéphane Audran
tritt an ein Fenster, öffnet es, lehnt hinaus, blickt in die
Ferne, sie ist wunderschön. Ausgezoomt in eine eng-
lische Landschaft des 19. Jahrhunderts. Ein Mann
fragt eine zierliche Aristokratin, wie spät es ist. Sie
bückt sich zu ihrer kleinen Schwester: Wie spät ist es
auf deiner hübschen Diamantuhr? Ich trage sie nicht
mehr… Der schmale Zeiger einer Werkuhr huscht
über die Zwölf: es ist schon 12:06 und 3 Sekunden.
Die ländliche Szene nimmt ihren Gang: «Der Zeiger
tickt in meinem Herzen», sagt das Mädchen. «Und

bei Ihnen?» Der Mann ist verlegen. Verlassene
Westernstadt an der prallen Sonne, Staub, Henry
Fonda ist angespannt, seine Augen sind tiefblau, er
wagt sich vorsichtig vor, unter einem Vordach aus
Holz; man sieht eine Uhr, die ihre Zeiger verloren hat.
Wie spät ist es? Metrostation, ein Mädchen stellt sei-
nen Koffer ab und wartet, doch da ist er, ein Mann läuft
auf sie zu und sagt zu ihr: «Hello, mon chérie», mit
englischem Akzent. Es ist 12:07.
So geht das volle 24 Stunden lang. Das ist die
«Gangreserve» des Films, würde ein Uhrmacher
sagen. Die Montage ist atemberaubend. Sie jon-
gliert unablässig zwischen Tausenden von Filmen
und erzeugt einen sowohl visuellen wie akusti-
schen Strom der Zeit, der sehr bald hypnotisch
wirkt. Schauspielerinnen tauchen erneut auf und
werden je später es ist immer älter. Zu den vollen
Stunden ereignet sich immer etwas, es wird eine
besondere Spannung aufgebaut, die in der
Mittagshektik kulminiert und sich um Mitternacht
überschlägt, wo alles in hellem Aufruhr ist. Es fol-
gen Stunden voller Gefahren, dann friedlichere,
unerbittlich. Und überall und immer laufen die
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Uhren, läuft man gegen die Uhr, die Zeit geht uns
nicht aus dem Kopf und lässt uns nie los.
The Clock, eine Uhr, eine philosophische Lektion?
Hinter der ziellosen Geschäftigkeit der Stunden,
Minuten und Sekunden von The Clock lauert eine
ständige Beklommenheit : Wohin gehen wir? Was
tun wir? Wie spät ist es eigentlich? Wie viel Zeit
bleibt uns noch? Die Zeit auf der Leinwand und
unsere Zeit werden eins. Wir sind im Film. Wir sind
in der Zeit gefangen.
The Clock ist ein Wunderwerk, das uns wie eine
Uhr immer die genaue Zeit angibt. Doch weit über
diese perfekte Chronometrie hinaus, rührt The
Clock an etwas viel Elementareres, etwas wie das
Wesen der Zeit selbst, die uns ausmacht, die uns
in Gang setzt und zerstört. Das ist grosse Kunst.

Technischer Steckbrief
Echte Uhrmacherarbeit
The Clock ist ein Kunstwerk und ein unglaubliches
handwerkliches Meisterstück zugleich. Jahrelang
haben Christian Marclay und seine Assistenten
Tausende von Filmen visioniert und 3000 ausgewählt,

die jede Minute von 24 Stunden rund um die Uhr illu-
strieren. Nachdem die «Bestandteile» geordnet und
klassiert waren, blieb Marclay die Montage der Uhr
überlassen. The Clock ist ein hochkompliziertes
Werk, könnte man sagen, und die Montage betrifft
Bild und Ton (der in Christian Marclays Schaffen
eine grosse Bedeutung hat), was viel zu Reichtum
und Eleganz des Werks beiträgt, das nicht nur eine
Uhr, sondern auch ein faszinierender Streifzug
durch alle Gattungen des Films ist.
The Clock, der diesen Sommer mit dem Goldenen
Löwen für den besten Künstler der Biennale von
Venedig ausgezeichnet wurde, ist dort noch bis
zum 27. November 2011 zu sehen. Der Film wurde
kürzlich in Beaubourg gezeigt und ist bis Mitte
November auch in Japan zu sehen, weitere
Termine sollen folgen. Mehrere grosse Museen
haben den Film erworben. Christian Marclays
Konzept der Filmvorführung synchron zur Ortszeit
gehört zum Wesen seines Films, der sich nur unter
dieser Voraussetzung gebührend würdigen lässt. •
Siehe Website www.watch-around.com
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Warum ist Rolex die weltweit
bekannteste Uhrenmarke? Sie
ist übrigens als einzige in der
Rangliste der 100 besten Marken
vertreten, die regelmässig von
«Business Week» veröffentlicht
wird. Dieser industrielle und kom-
merzielle Erfolg wirft jedoch
Fragen auf. Es ist schwer zu
durchschauen, wie Rolex einen
solchen Status erlangen konnte.
Die Firma kommuniziert spar-
sam und verschanzt sich hinter
einem Kult von Geheimnis und
Diskretion, der zur eigentlichen
Marketingdoktrin gemacht wurde,
erklärt ihren weltweiten Erfolg
jedoch beharrlich mit der techni-
schen Qualität ihrer Produkte :
Weil Rolex-Uhren die besten
seien, darum seien sie auch die
bekanntesten. Doch so verlok-
kend diese Behauptung auch
klingt, reicht sie nicht aus, um
dem Geheimnis Rolex auf die
Spur zu kommen.

Der Händler und der Fabrikant.
Der schwierige Zugang zu
den Quellen und das Fehlen
von Archivmaterial machen
jedem Historiker, der die
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DIE GEHEIMNISSE

VONROLEX

Pierre-Yves Donzé

Daily Mail, 1927.



Firmengeschichte von Rolex begreifen will, die
Aufgabe schwer. Am Anfang steht in den 1900er
Jahren die Begegnung zwischen einem Uhren -
händler mit Sitz in London und einem Uhren -
fabrikanten aus Biel.
Ersterer ist Hans Wilsdorf (1881-1960), ein junger
Deutscher, der 1899 nach La Chaux-de-Fonds emi-
griert und 1904 die Vertretung eines Uhre -
nfabrikanten in Grossbritannien übernehmen kann,
das damals hinter Deutschland der zweitgrösste
Absatzmarkt für Schweizer Uhren ist. Ein Jahr spä-
ter gründet er in London das Haus Wilsdorf & Davis
und meldet 1908 die Marke Rolex an. Wilsdorf
beschafft sich Uhren in der Schweiz und vertreibt sie
im britischen Königreich. 1915 verlegt er aus finan-
ziellen Gründen seinen Geschäftssitz nach Genf und
gründet 1920 die Gesellschaft Montres Rolex SA,
die sich um die Habillage und den Vertrieb kümmert.
Haupt- und bald einziger Lieferant Wilsdorfs ist die
1878 von Jean Aegler (1850-1891) gegründete
Firma Aegler. Sie stellt Werke, hauptsächlich für
Damenuhren, her und verfügt damit über ein techni-
sches Know-how in der Herstellung von Kleinteilen,
das ihr bald eine Pionierrolle bei der Lancierung von
Armbanduhren sichern wird. Zudem entwickelt sich
die Fabrik Aegler rasch zum industriellen Betrieb,
wie sie nach dem Beispiel von La Champagne
(1854), Louis Brandt & Frère (1880) oder Recta
(1897) nacheinander in der ganzen Stadt entstehen.
Sie ist eine moderne Fabrik, die 1898 die industrielle
Produktion einführt, mit industrieller Arbeitsteilung.
1916 streiken dort die Mechaniker, die höhere

Löhne fordern, und von diesem Streik werden auch
alle anderen Fabriken der Stadt erfasst. Auch in
der Zwischenkriegszeit bleibt der Betrieb ein
Schauplatz heftiger Arbeitskonflikte. Die Fabrik
Aegler ist ein Familienunternehmen. Einer der
Schwiegersöhne des Gründers, Emile Borer (1898-
1967), tritt während des Ersten Weltkriegs in die
Firma ein. Er übernimmt die Entwicklung von tech-
nischen Neuheiten, unter denen die Automatikuhr
mit Rotor (1931) hervorsticht, und wird 1944
Direktor der Firma. Dieses Unternehmen, die spä-
tere Manufacture des Montres Rolex, stellt exklusiv
Werke für die Firma Montres Rolex SA aus Genf her,
von der es 2004 übernommen wird.

Können technische Vorzüge den Erfolg von
Rolex erklären? Die technischen Vorzüge der
Rolex-Uhren in Erinnerung zu rufen, ist eine
Selbstverständlichkeit. Vom Firmenmarketing
abgesehen, spricht eine ganze Reihe von
Tatsachen für die technische Qualität ihrer
Produkte seit der Zwischenkriegszeit. Erinnert sei
zudem an die äusserst aktive Innovationspolitik
des Unternehmens. Von 1888 bis 1952 gehört
Rolex mit insgesamt 164 Patenten zu den wichtig-
sten Patentinhabern der Schweizer Uhren industrie,
auf Platz zwei hinter Tavannes Watch Co.
(174 Patente), die zu Beginn des 20. Jahrhunderts
die Mechanisierung der Uhrenherstellung voran-
trieb. Erwähnt sei hier auch die namentliche
Klassierung Hans Wilsdorfs im 32. Rang, mit
25 Patenten.
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Bis zum Zweiten Weltkrieg betreffen die Innovationen
von Rolex hauptsächlich das Produkt und verbes-
sern die Genauigkeit und Dauerhaftigkeit der
Armband uhren. Dies waren die Schwachpunkte der
Arm banduhren, die damals vor allem als Schmuck -
stücke galten, die für die Damenwelt bestimmt
waren. Indem Rolex für die Zuverlässigkeit und
Genauigkeit der Armbanduhren bürgt, trägt die Firma
massgeblich dazu bei, den Erfolg dieses neuen
Produkts zu sichern. Die beiden bedeutendsten
Innovationen von Rolex sind der Entwurf eines was-
serdichten Gehäuses, woraus das Modell Rolex
Oyster entsteht (1926), und die Entwicklung eines
Automatikwerks mit Rotor (1931). Diese beiden tech-
nischen Elemente sind bis heute kennzeichnend für
Rolex-Uhren. Sie bilden die Basis, die mit den Jahren
um diverse Funktionen erweitert wird (Datum,
Zeitzonen, etc.)
Doch diese technischen Neuerungen am Produkt
genügen alleine nicht, um aus Rolex die bekannte-
ste Uhrenmarke der Welt zu machen. Auch wenn
es schwierig ist, eine Rangordnung der Uhren -
marken vor dem Zweiten Weltkrieg auszumachen,
so gibt ein Dokument der Vereinigung japanischer
Uhrenimporteure doch Aufschluss darüber, wie viel
die wichtigsten Uhrenmarken 1941 auf dem japa-
nischen Schwarzmarkt wert sind. Rolex (60-
100 Yen) erscheint im unteren Preissegment, zwar
direkt über der amerikanischen Waltham Watch
Co. (50-85 Yen), aber weit hinter Longines und
Omega (150-250 Yen) oder Tavannes Watch und
Zenith (80-230 Yen), um nur einige Beispiele zu

nennen. Die technische Qualität der Produkte
genügt demnach nicht, um sich als führende
Uhrenmarke der Welt zu etablieren.

Das innovative Marketing wird entscheidend.
Entscheidend auf dem Weg von Rolex zur bekann-
testen Uhrenmarke der Welt scheint die neue
Marketingpositionierung bald nach dem Krieg zu
sein. Rolex spezialisiert sich auf die Herstellung
von erstklassigen Chronometern. Während die
meisten anderen Firmen, die in der ersten Jahr -
hunderthälfte im selben Segment der Herstellung
mechanischer Qualitätsuhren tätig sind, in den
30er Jahren eine Wachstumsstrategie verfolgen,
die auf das Tiefpreissegment setzt und bedrängte
Familienbetriebe aufkauft, bleibt Rolex ihrer
Leuchtturm-Position treu. Zwar bringt sie 1946 die
Marke Tudor mit ihren weniger prestigeträchtigen
und günstigeren Modellen auf den Markt, aber
einerseits bleibt die Diversifizierung auf diese
hauseigene Marke beschränkt und andererseits
scheint deren Bedeutung für Organisation und
Betrieb der Firma begrenzt.
Die äusserst innovative Marketingpolitik von
Rolex besteht darin, die Uhrenfirma frühzeitig
als Herstellerin von «erschwinglichem Luxus»
oder – in der Management-Sprache – von’ «New
Luxury» zu positionieren. Damit entscheidet man
sich für eine Strategie, die in den 1980er Jahren in
der Mode- und Luxusgüterindustrie sehr populär
werden wird. Dabei greift man nicht mehr nach dem
Sternenhimmel der weltweiten gesellschaftlichen
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Die erste Oyster Perpetual, 1931.



Elite, die zwar extrem reich, aber doch wenig zahl-
reich ist, sondern zielt auf die urbanisierten oberen
Mittelschichten ab, die nach dem Zweiten Weltkrieg
einen starken Aufschwung nehmen und bereit sind,
für ein Statussymbol tief in die Tasche zu greifen.
Indem Rolex für breite Bevölkerungskreise zum
Symbol für den gesellschaftlichen Aufstieg wird,
gelingt es ihr nach den 1960er Jahren, sich als füh-
rende Uhrenmarke der Welt zu etablieren und zu
einer echten Rivalin von Firmen wie Omega und
Zenith zu werden.
Da die Vereinigten Staaten bis in die 1970er Jahre
als Paradies des triumphierenden Kapitalismus und
der individuellen Selbstverwirklichung gelten,
erstaunt es nicht, dass der amerikanische Markt bei
diesem Imagewandel von Rolex eine zweifellos ent-
scheidende Rolle spielt. 1948 eröffnet Rolex eine
Filiale in New York, The American Rolex Watch
Corporation, und spielt im selben Jahr mit dem
Gedanken einer Teilverlagerung der Produktion über
den Atlantik – wozu es jedoch nicht kommen wird, da
die Bestimmungen des Uhrenstatuts ein solches
Geschäftsmodell verbieten (siehe WA009/WA010).
Die Spezialisierung auf das Segment des
erschwinglichen Luxus geht mit einer neuen
Werbestrategie einher, die das Image einer Marke,
die den individuellen Erfolg feiert, bestärkt. Rolex
ist bestrebt, die Uhr zu werden, die von den
Grossen dieser Welt getragen wird. Natürlich
haben auch andere Schweizer Uhrenfirmen gele-
gentlich auf eine vergleichbare Strategie gesetzt.
Aber keine verfolgte sie ähnlich systematisch wie
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Rolex. In den 1950er und 1960er Jahren trugen die
amerikanischen Präsidenten Eisenhower, Johnson
und Nixon, die deutschen Kanzler Adenauer und
Kiesinger, die britischen Premier minister Churchill,
Eden und Heath wie auch der französische
Präsident Charles de Gaulle alle eine Rolex am
Handgelenk. Ein Brief aus dem Jahr 1971 von
Professor Yoshitaka Horiuchi, Ex-Diplomat und
Beamter am MITI und von Rolex als PR-Berater für
Japan engagiert, an den Schweizer Botschafter in
Tokio ist ein Paradebeispiel für diese Strategie.
Darin führt Horiuchi aus, wie «der Generaldirektor
von Rolex und ich selbst dem Kaiser über die
Tochter einer seiner Schwestern seine erste
Armbanduhr offeriert haben, fünf Tage vor seiner
offiziellen Europareise.»

Chronometerproduktion en masse.Die frühzeitige
Positionierung von Rolex auf dem Chronometer -
markt erlaubt es der Firma, ein Produktionssystem
aufzuziehen, das die Massenproduktion solcher
Produkte ermöglicht. Indem Rolex im Unterschied
zu seinen Konkurrenten auf eine Diversifikation
querbeet verzichtet, reüssiert sie mit einer rationel-
len und effizienten Produktion. Bis Ende der
1980er Jahre ist sie, neben der japanischen Firma
Seiko, der einzige Uhrenbetrieb der Welt, der in
der Lage ist, Uhren von hoher Qualität in Serie zu
produzieren. Dabei ist auch die grosse Kontinuität
im Management hervorzuheben : Während des
ganzen ersten Jahrhunderts ihrer Existenz hatte
die Firma nur drei Chefs (Hans Wilsdorf, André
Heiniger, Patrick Heiniger), was entschieden zur
Stabilität des Unternehmens beitrug, während ihre
Hauptkonkurrenten von 1960-1980 unaufhörlichen
Umstrukturierungen unterworfen waren.
An den Statistiken der offiziellen Chronometer -
kontrollstelle (COSC), die den grössten Teil
der Produktion von Rolex prüft, lässt sich die
Richtigkeit dieses Marketingentscheids ablesen,
vor allem im Vergleich zur Hauptkonkurrentin
Omega (siehe Grafik). In den 1960er Jahren ver-
läuft die Kurve bei Rolex und Omega ähnlich und
weist ein Wachstum ihrer Qualitätsprodukte aus:
Ihre Uhren machen 84,6% an der Gesamtzahl der
Chronometer aus, die in dieser Dekade vom
COSC zertifiziert werden. In den 1970er Jahren ist
jedoch eine plötzliche Veränderung festzustellen:
Omega verschwindet beinahe aus den Statistiken,
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während Rolex sein Wachstum fortsetzt, eine
Tendenz, die sich in den 1980er Jahren’ derart ver-
stärkt, dass von den zertifizierten Chronometern
1980 81,3% und 1990 gar 93,9% alleine von Rolex
stammen. Während die Schweizer Uhrenindustrie
tief in der Krise steckt und zwischen der Massen -
produktion im Tiefpreis segment, Quarzuhren und
der Herstellung von Qualitätsuhren laviert, setzt
Rolex seine Strategie der Massenproduktion von
Luxusuhren konsequent fort.

Ein krisenfestes Unternehmen. Diese Marketing -
positionierung macht Rolex in den Jahren 1975-
1985 gegen die Krise immun. 1979 wird ihr Umsatz
auf 190 Millionen Franken geschätzt, womit sie hin-
ter den angeschlagenen Kolossen ASUAG und
SSIH als drittgrösstes Schweizer Uhrenunter -
nehmen firmiert. Hat die Krise die Position von Rolex

gestärkt, so erlaubt die Neuerfindung der Schweizer
Uhrenindustrie in den 1990er und 2000er Jahren, die
nun auf die Luxusproduktion getrimmt wird, anderen
Marken eine ähnliche Positionierung. Rolex hat
sich mittels Vertikalisierung rasch auf die neuen
Gegebenheiten in der Industrie eingestellt und ihre
Hauptzulieferer für Habillage wie den Armband -
hersteller Gay Frères SA, den Zifferblatt produzenten
Beyeler & Cie oder den Kronenfabrikanten Boninchi
SA übernommen; zudem wird die Produktion auf
wenige Standorte konzentriert. 
Trotzdem ist Rolex im Segment des erschwingli-
chen Luxus nicht mehr allein, und alles deutet dar-
auf hin, dass der Kampf mit ihren Rivalinnen,
namentlich Omega (Swatch Group) und Cartier
(Richemont Group) eines der grossen Themen der
Schweizer Uhrenindustrie in den kommenden
Jahrzehnten sein wird.  •
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Die zentrale Rolle des MIH

Gil Baillod Die Museen des 20. Jahrhunderts bieten eine
Inszenierung, in der die Objekte und Kunstwerke
die Schauspieler sind. Auch das Internationale
Uhrenmuseum von La Chaux-de-Fonds (MIH) bie-
tet eine atemberaubende Bühne, auf der sich vor
prächtigen Kulissen die ganze Geschichte der
Zeitmessung abspielt. Ein Museum im Herzen der
Uhrenwelt, denn auf diesem im Vergleich zur Welt
winzigen Fleck zwischen Genf und Basel wurde
die stürmische Uhrenkönigin geboren, die seit dem
19. Jahrhundert bis in unsere Tage die Weltmärkte
erobert.
Darum hütet das MIH die Schätze einer der
unglaublichsten industriellen Erfolgsgeschichten
und ist es sich schuldig, trotz seiner bescheidenen
finanziellen Ausstattung den Übergang ins
21. Jahrhundert zu bestehen. Auch die gesamte
Schweizer Uhrenbranche steht hier in der Pflicht !
Die Verbundenheit mit dem Uhrenerbe ist nämlich

wieder ein wichtiges Anliegen geworden, wie die
vielen privaten Markenmuseen beweisen, die in
den letzten Jahren eröffnet wurden, oder die
Modernisierung der schon bestehenden, wie
bei Girard-Perregaux, Jaeger-LeCoultre, Omega,
Chopard oder Patek Philippe, deren schöne und
reichhaltige Sammlung die Markengeschichte seit
1939 erzählt, aber nicht nur. Eine wichtige
Abteilung zu den Anfängen und der Geschichte der
Uhrmacherei, vor allem in Genf, ist hinzugekom-
men, «mit dem Schwerpunkt der Uhrenproduktion
der nach dem Widerruf des Edikts von Nantes aus
Frankreich geflohenen Hugenotten», was den
Ehrenplatz der Emaillierkunst erklärt. Bemerkens -
wert auch das neue Museum von Tag Heuer,
 dessen modernes Konzept neue Wege der
Museographie beschreitet.
Das MIH entspricht der Definition eines «Museums»
nach der Beschreibung des ICOM (Internationaler
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In den Beständen des Internationalen Uhrenmuseums von La Chaux-de-Fonds MIH lagern mehr als 25000 Objekte.



Museumsrat), dem 171 Länder, 2000 Museen und
2800 Experten angehören. «Ein Museum ist eine
gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugäng-
liche Einrichtung im Dienst der Gesellschaft und
ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs- und
Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von
Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt,
erforscht, bekannt macht und ausstellt».
In einem Museum des 21. Jahrhunderts haben
Studium und Bildung Vorrang vor der Unterhaltung.
Die Museologie ist eine Metadisziplin, die das
Museum als Einrichtung erforscht, reflektiert und
in Frage stellt, in dem sie sich zu künftigen Neu -
orientierungen und Museumsformen Gedanken
macht. Ihre Anwendung ist die Museographie, die
die Leitthemen eines Museums materiell umsetzen
muss.

Brennpunkt. Das MIH steht im Brennpunkt sol-
cher Fragen, denn bei all seinem Glanz seit
37 Jahren muss seine Museographie aktualisiert
werden, damit seine herausragende Stellung und

internationale Reputation erhalten bleiben. Das
MIH ist es sich schuldig, beispielhaft für die
Uhrenmuseen weltweit zu sein, denn seine
Sammlung ist einmalig.
Eine solche Anpassung ist teuer. Es bräuchte dazu
neben den Bemühungen der Gemeinde La Chaux-
de-Fonds auch ein finanzielles Engagement von
Bund und Kanton… Doch Armee, Verkehrs -
infrastruktur und Gesundheitswesen verschlingen
derzeit überall ungleich mehr Budgetmittel als
die Kultur. Aber was, wenn eine amerikanische
Stiftung oder ein japanischer Uhrenkonzern auf
den Plan treten würde?
Ein Museum ist ein lebendiges Organ, wie der
ICOM zu Recht festhält. Ein Grund mehr, in das
Innenleben des MIH abzutauchen und in seinen
Beständen die erstklassigen Schätze aufzustöbern,
die den Übergang von der handwerklichen
Etablissage zur industriellen Uhrenproduktion im
Schweizer Jura, im Wettbewerb mit Amerika,
Frankreich und England, bezeugen, die sich sowohl
quantitativ wie qualitativ durchsetzen konnte.
In dieser Geschichte gab es mehrfach ein Auf und
Ab zwischen Elend und Überfluss, zunächst nach
der Einführung der Dampfkraft und dann der
Elektrizität zur Herstellung austauschbarer Teile,
die sich die amerikanische Uhrenindustrie im letz-
ten Viertel des 19. Jahrhunderts nutzbar machte.
Eine sehr informative Ausstellung im MIH erzählt
derzeit von diesem amerikanischen Abenteuer und
dem Mut zu technologischer Innovation und finan-
ziellem Risiko, im Gegensatz zum hemmenden
Konservatismus und den Tabus, die damals die
Uhrmacherei des Alten Kontinents beherrschten.
All diese Zeugen einer stürmischen Entwicklung
sind in den Beständen des MIH zwischen dicken
Betonmauern eingeschlossen, gegen Feuchtigkeit
geschützt (50% bei 20 Grad) und mit einer so
schweren und raffinierten Tür gesichert wie die
Tresortür einer Bank. Das sind ideale Bedingungen
für Metalle und Holz der Uhrgehäuse, aber leider
nicht für die synthetischen Stoffe. Die Polymere
sind nicht stabil, die Kunststoffe vergilben, bekom-
men Risse, werden brüchig und stellen die
Konservatoren vor grosse Probleme.

Embryo. Angesichts der unaufhaltsamen Fortschritte
bei der Produktion und des Mangels an qualifizierten
Arbeitskräften mussten die Uhrenregionen sich um
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die Ausbildung kümmern. Genf eröffnet schon
1825 eine Schule für «Rohlinge» (Ebauches).
La Chaux-de-Fonds und Le Locle weihen 1831
ihre Uhrmacherschulen ein. Dort entwickelt sich
der Embryo des künftigen Uhrenmuseums von La
Chaux-de-Fonds. Es braucht Modelle, die man
den Schülern und Lernenden zeigen kann, klas-
sierte Uhren und Sammlungsstücke. Dazu wird
1865 in der Schule von La Chaux-de-Fonds ein
erstes «Museum» eingerichtet. 1902 wird die
erweiterte und vergrösserte Sammlung auch offi-
ziell zum kleinen Museum, das zunächst an der
Rue du Collège und später im Technikum an der
Rue du Progrès zu Hause ist. 1907, 1952 und
1967 wird es in Etappen vergrössert.
1974 wird das teilweise unterirdisch angelegte
Uhrenmuseum eingeweiht. Seine internationale
Ausstrahlung wird von Anfang an betont und aner-
kannt. 1989 wird im Rahmen des MIH das Institut

«L’Homme et le Temps» geschaffen, sowie ein
Restaurationszentrum für antike Uhren und
Studienzentrum zu Fragen der Zeitmessung.
Sammeln, konservieren, erforschen, ausstellen
und die Uhrmacherkultur und -kenntnisse über
Grossuhren, Pendülen, Kleinuhren, Werkzeuge
und Zubehör weiterzugeben, ist eine gewaltige
Aufgabe, von der bedeutenden Bibliothek mit ihren
kostbaren und seltenen Dokumenten ganz zu
schweigen.

Einmalig. Gegen 3000 Ausstellungsstücke wer-
den den Besuchern in den grossen öffentlichen
Sälen zugänglich gemacht, rund 25’000 Objekte
sind auf den Regalen und in den Schubfächern der
Bestände klassiert oder noch zu klassieren !
Ein Beispiel : In Schränken mit 40 Schubladen
zu 64 Fächern ( total 2560 Fächern) schlummert
die ganze Geschichte der Rohwerke, darunter
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Extraflache Uhr aus der Hälfte des 19. Jahrhunderts.
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10 Schubladen mit Ebauchen aus England,
Deutschland und Frankreich und ihren Hemmungs -
rädern mit den prächtigen gravierten Kloben.
Schweizer Ebauchen gibt es aus den verschieden-
sten Fabrikationszeiten, von den primitivsten aus dem
18. Jahrhundert bis heute, über Beispiele aus der
ersten grossen Fabrik in Fontainemelon, die Japy
Paroli bieten sollte, der, in Le Locle ausgebildet,
sich Ende des 18. Jahrhunderts im französischen
Beaucourt niederliess und den Markt mit seinen
Rohwerken überschwemmte.
Eine solche weltweit unbestritten einmalige
Sammlung ist für jede historisch-technische oder ver-
gleichende Studie unerlässlich, und ihre Erhaltung ist
eine der Hauptaufgaben des MIH, unter der kundigen
Leitung seines Vize-Konservators, des Uhrmachers
Jean-Michel Piguet. Alles muss inventarisiert, klas-
siert und möglichst mit einer historischen Fiche zu
Entstehungsort, -zeit, usw. versehen werden. Eine
Inventarisierungs-Software für alle Museen von
La Chaux-de-Fonds soll demnächst in Betrieb
genommen werden. Bald wird das MIH damit mehr
als 10’000 Referenzen zu bearbeiten haben. 
Doch die Datenerhebung ist eine gigantische
Aufgabe, die nur von Uhrenexperten und Historikern
bewältigt werden kann. Gigantisch und kostspielig.
Zudem bekommt das MIH aufgrund seiner interna-
tionalen Reputation oft Anfragen zu Leihgaben für
Ausstellungen, wie die demnächst im Moskauer
Kreml geplante. Zu diesem Zweck muss das
gewünschte Objekt lokalisiert und sein Hin- und
Rücktransport gewährleistet werden, was nie ein-
fach ist.

Was konservieren? Wie jedem Museum stellt
sich auch hier die schwierige Frage: was konser-
vieren?
Klar ist, dass man auf Doubletten verzichten und bei
den qualitativ ganz unterschiedlichen Schenkungen
von Privatpersonen die Spreu vom Weizen trennen
muss. Kürzlich kam das MIH zu einer grossen und
einmaligen Weckersammlung: 1200 Stück, ohne
Doublette, die ihm von einem anspruchsvollen
Sammler vermacht wurden. Das Museum besass
keine Wecker, denn von Mitte des 19. bis Anfang des
20. Jahrhunderts stammte die Produktion hauptsäch-
lich aus Deutschland, Frankreich und Amerika. Es
hatte mangels Interesse des Publikums und der
Schweizer Uhrmacher, die über dieses banale Ding

die Nase rümpfen, auch nie welche gesammelt,
obwohl der Wecker die beliebteste aller Uhren war.
Vom grössten mit 60cm Durchmesser bis zum klein-
sten, welche Vielfalt und Originalität der Ausstattung!
Das Problem der Triage und Klassifizierung steht
noch bevor, aber eine Themenausstellung in ein paar
Jahren scheint möglich.
Die Zukunft des MIH steckt in seinen Beständen,
die etwa das Kunststück fertigbringen, in den
Vitrinen den Übergang in nur wenigen Jahr -
zehnten, zwischen dem ausgehenden 18. und
dem 19. Jahrhundert , von einer Taschenuhr
mit 6 cm Durchmesser und 4 cm Dicke zu den
Meisterwerken der 1840er Jahre zu veranschauli-
chen, die dank des Lépine-Kalibers, das die
Uhrenkonstruktion revolutionierte, noch ganze
2-3 mm dick sind. Es wurde von Breguet weiterent-
wickelt, der es für ein halbes Jahrhundert zum
Standard der Uhrenherstellung machte. «Von der
Zwiebel zu Lépine» könnte eine lehrreiche
Ausstellung zu diesem Thema heissen, die von
erhellenden Werkzeichnungen und den verwende-
ten Werkzeugen aus dem reichen Fundus des MIH
begleitet würde, das vermutlich als einziges
Museum dazu in der Lage wäre, eine solche
Schau zu organisieren.  •
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Armin Strom Die neue Kollektion Armin
Manual mit vier Versionen entsprechend den
Naturelementen (hier das Feuer) enthält das
zweite komplett intern gefertigte Handaufzugs -
werk. 120 h Gangreserve. 43,4 mm grosses
Goldgehäuse. Sichtboden. Skelettiertes Zifferblatt.
Anzeige dezentrierter Stunde und kleiner
Sekunde. Wasserdicht bis 50 m. Krokoband. Auf
100 Stk. limitiert. 19910 CHF

Bovet Die Version 2011 des Chronographen
Cambiano ist eine weitere Frucht der Zusammen -
arbeit mit Pininfarina. Sie wird von einem Automatik -
werk (4 Hz) im veränderbaren Amadeo-Gehäuse
aus Stahl angetrieben. Das als Armbanduhr,
Taschen- Tischuhr oder als Sportzähler fungierende
Instrument zeigt Kurzzeiten mit gebläuten, die
Uhrzeit mit rhodinierten Zeigern an. Grossdatum bei
12 h. 50 h Gangreserve. 21400 CHF

Audemars Piguet Diese überarbeitete
Jules Audemars mit zweiter Zeitzone enthält ein
Automatikwerk mit 28800 a/h. 41 mm grosses
Goldgehäuse. Zweite Zeitzone bei 6 h in einem
von der Tag/Nacht-Anzeige flankierten Zähler.
Zeigerdatum bei 2 h. Fächerförmige Gangreserve
(38 h) bei 10h. Krokoband mit Faltschliesse.
31400 CHF

Bulgari Dieses Meisterwerk der Kollektion
Daniel Roth aus dem Vallée de Joux vereint
eine Grande Sonnerie, die Königsklasse der
Komplikationen, mit einem ewigen Kalender samt
Mondphase und einem Tourbillon. Vier Tonfedern,
kleine Sonnerie und Minutenrepetition. Automatischer
Aufzug, zwei Federhäuser. Gangreserve von 48 h
und 24 h. Goldgehäuse mit Saphirglasboden.
980000 CHF
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Carl F. Bucherer Die klassische Reihe
Manero ist durch eine Version mit Kalender und
Mondphase ergänzt worden. Versilbertes Ziffer -
blatt. Fenster für Wochentag und Monat. Zentrales
Zeigerdatum. 38 mm grosses Roségoldge -
häuse. Saphirglasboden. Automatikwerk mit 42 h
Gangreserve. Bis 50 m wasserdicht. Krokoband.
11900 CHF

Chanel Das emblematische, 2008 geborene
Modell erscheint dieses Jahr in einer mattierten
Version aus High-tech Keramik mit neuer Ober -
flächenbehandlung. Diese klassische J12 ist mit dem
Dreizeiger-Automatikwerk 3125 von Audemars
Piguet ausgerüstet. 60 h Gang autonomie. Einseitig
drehbare Lünette in Gold mit Keramikeinlage. 42 mm
grosses Gehäuse mit Saphirboden. Schmetterlings -
faltschliesse. 24750 CHF

CartierDer schwindelerregende Blick auf das flie-
gende Tourbillon des neuen Rotonde-Modells wird
verstärkt durch die asymmetrische «Chemin-de-
Fer»-Minuterie auf einem Gitter mit römischen
Ziffern. Dezentrale Zeitanzeige. 46,2 mm grosses
Goldgehäuse mit Saphirglasboden. Werk mit
Handaufzug. 50 h Gangreserve. Alligatorlederband
mit goldener Faltschliesse. Limitierte, nummerierte
Serie von 100 Stück. Nicht mitgeteilter Preis.

NEUHEITENNEUHEITENNEUHEITENNEUHEITEN

ChopardDie L.U.C. Triple Certification Tourbillon
weist drei Zertifikate auf : Das COSC, das Genfer
Siegel, und das Label Qualité Fleurier. Handaufzugs -
werk mit Tourbillon. 9 Tage Gangreserve dank 4 über-
einander angeordneten und in Serie geschalteten
Federhäusern. 43 mm grosses Goldgehäuse. Saphir -
glasboden. Kleine Sekunde auf dem Tourbillon bei 6 h.
Gangreserveanzeige bei 12 h. Wasserdicht bis 50 m.
Auf 100 Exemplare limitiert. 125000 CHF
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Corum Die Golden Bridge Automatic, das
Spitzenmodell des Jahres 2011, wird von einem
neuen, exklusiven Stabwerk angetrieben, dessen
Aufzugsmasse aus Platin sich auf Schienen linear
bewegt. Goldenes Tonneaugehäuse mit den Massen
37,2 x 51,8 mm. Platine und Brücken aus Gold. 40 h
Gangreserve. Boden und seitliche Fenster aus
Saphir. Kannellierte Krone bei 6 h. Krokolederband.
Limitiert auf 220 Stück. 44600 CHF

F.P. Journe Dieses erste Modell der
Kollektion Sport ist ein sehr leichter Centigraphe
gänzlich aus kratzfestem Aluminium. Er wiegt nur
55Gramm. Handaufzugswerk aus Alu. 42 mm gros-
ses Gehäuse. Drei Zähler mit roten Skalen, die es
ermöglichen, die gestoppte Zeit auf die Hundertstel -
sekunde genau abzulesen. Gangreserve: 100 h;
mit Chronograph: 24 h. Alugliederarmband mit
Kautschukeinsätzen. 50760 CHF

Eberhard & Co Der Jubiläums chrono -
graph 4 Grande Taille, mit seinen vier Zähler in
Linie wird von einem Automatikwerk angetrieben.
Totalisatoren für 30 min, 12 h, 24 h und kleine
Sekunde. Tachymeterskala. Datums fenster. Rotes
X als Symbol für die zehnjährige Geschichte des
Chrono 4. 43 mm grosses Stahl gehäuse. Gravierter,
verschraubter Boden. Bis 50 m wasserdicht. Auf
500 Exemplare limitiert. 7050 CHF

Greubel Forsey Dieser Zeitmesser fügt
der traditionellen Zeigerindikation einer zweiten
Zeitzone die dritte Dimension der Weltzeit hinzu:
einen Erdglobus aus Titan, der in 24 h eine
Umdrehung vollführt. 43,5 mm grosses Gold -
gehäuse mit seitlichem Fenster für einen Blick auf
den Äquator und die Zeitzonen. Saphirglasboden.
Um 25° geneigtes Tourbillon. 72h Gangreserve.
510000 CHF
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H. Moser Die Perpetual Golden Edition ist ein
ewiger Kalender in Gold. 40,8 mm grosses Gehäuse,
Platine, Brücken, Anker, Hemmungsrad und Zifferblatt
aus Gold. Manufakturwerk mit Handaufzug. 7 Tage
Gangreserve. Hemmung mit doppelter Straumann-
Spiralfeder. Grossdatum und Anzeige der Monate
durch Zeiger auf die 12 Indexe. Saphirglasboden.
Schaltjahranzeige auf der Rückseite. Limitierte Serie
von 100 Stück. 85000 CHF

Jacob & CoDas mit 48 Baguette-Diamanten
besetzte Modell ET2 der Kollektion Epic wird von
einem Schweizer Handaufzugswerk angetrieben.
Gangreserve 120 h. 47 mm grosses PVD-
geschwärztes Stahlgehäuse. Boden und Lünette
aus Gold. Mehrschichtiges Zifferblatt aus guillo-
chiertem Carbon. Anzeige der Zeit in 24 Städten
unterschiedlicher Zeitzonen. Kautschukband.
220000 US$

Hublot Mit diesem neuen Sportmodell aus
Titan mit blauem Zifferblatt wird der zehnte
Geburtstag der Linie Monaco Classic Week gefei-
ert. Automatisches Chronowerk. Aufzugsmasse
aus Wolfram. 45 mm grosses Gehäuse mit
Saphirglasboden. Datumsfenster. 42 h Gang -
reserve. Wasserdicht bis 50 m. Alligatorlederband
auf Kautschuk mit Faltschliesse. Auf 250 Exemplare
limitierte und nummerierte Edition. 9900 CHF

Jaeger-LeCoultre Die Reverso feiert die-
ses Jahr ihren 80. Geburtstag. Hier eine ultraflache
Ausführung, mit einem neuen Kaliber von nur
2,94 mm Höhe. Manufakturwerk mit Hand aufzug
mit 45 h Gangreserve. Zifferblatt mit vertikaler
Guillochierung. Gebläute Zeiger. Rechteckiges
Goldgehäuse mit den Massen 46 x 27,5 mm.
Gravur des 1000-Stunden-Tests auf dem Boden.
Alligatorband. 14600 CHF
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L. Leroy Die Marke, die von 1835 bis 1980
Uhren lieferant des französischen Marine -
ministeriums war, stellt nun eine zeitgemässe Linie
von Deckchronometern vor, die vom Observatorium
von Besançon zertifiziert sind. Automatikwerk mit
Hemmungsrad aus Silizium, das mit der Technologie
StruTech hergestellt wurde. 43 mm grosses
Goldgehäuse. Saphirglasboden. Verschraubte
Krone, wasserdicht bis 100 m. 23900 €

Patek Philippe Dieser Regulator mit
Jahreskalender hat ein extraflaches Automatikwerk
mit Mikrorotor und einer Unruhfrequenz von 3,2 Hz.
Hemmung aus Silinvar. Regulatorzifferblatt mit zen-
tralem Minutenzeiger und Zusatzzifferblatt für die
Stunden bei 12 h. Kleine Sekunde bei 6 h. Jahres -
kalender mit drei Fenstern. 40,5 mm grosses Gold -
gehäuse mit Saphirglasboden. 60 h Gangreserve.
Alligatorlederband. 44000 CHF

Oris Diese Weckeredition ist den Teilnehmern der
RAID Rallye gewidmet, einem Rennen zwischen
Basel und Paris für Autos mit Baujahr älter als 1975.
Die Alarm-Funktion soll die Programmierung der
Ankunftszeit erleichtern. Zifferblattdesign von den
Armaturen eines Austin Healey von 1953 inspiriert, der
das Rennen 2010 gewann. Automatikwerk. 42,5 mm
grosses Stahlgehäuse mit graviertem Boden.
Datumsfenster. Limitiert auf 50 Stück. 7800 CHF

Piaget Die neuste Polo FortyFive hat einen
ewigen Kalender, basierend auf einem extra -
flachen automatischen Manufakturwerk mit nur
5,6 mm Dicke. Kleine Sekunde bei 4h, zweite
Zeitzone bei 8h, Monate und Schaltjahr bei 12 h,
Tag und Datum durch retrograden Zeiger bei 3 h
und 6 h. Wasserdicht bis 100 m. 45 mm grosses
Titangehäuse mit Goldeinsätzen. Kautschukband.
63300 CHF
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Porsche Design Gehäuse und Armband
des 44 mm grossen Chronographen Dashboard
P’6620 sind komplett aus mattiertem Titan
mit schwarzer PVD-Beschichtung gefertigt.
Zifferblatt inspiriert von Rennauto-Armaturen.
Automatisches Valjoux-Automatikwerk. 48 h Gang -
reserve. Optimierte Schwungmasse mit Felgenoptik.
Tachymeter skala. Sichtboden aus Saphir. Wasser -
dicht bis 100 m. 4950 CHF

UrwerkDie UR-1001 Zeit Device zeigt eine unge-
wöhnliche Zeitablesung mit Hilfe eines Satelliten
für die Stunden, Minuten über retrograden Zeiger,
Sekunden aufgeteilt in 3 x 20 sec. Kalender in
Satelliten   form für Datum und Monat. Scheibe für
Tag- und Nachtanzeige. Ölwechselanzeige sowie
Indikation für 100 und 1000 Jahre auf Rückseite.
Behandeltes Stahlgehäuse mit den Massen
106 x 62 mm. 8 Ex. 340000 CHF (ohne MWSt)

RolexNeue Interpretation der Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona, einem dem Automobil sport
gewidmeten Schaltrad chrono graphen mit vertikaler
Kupplung, Frequenz von 4 Hz und COSC-Zertifikat.
Beidseitig aufziehende Automatik. 72 h Gang -
reserve. Tachymeterskala. Zähler für 30 min, 12 h
und kleine Sekunde. 40 mm grosses Goldgehäuse.
Lünette aus Cerachrom. Wasserdicht bis 100 m.
Alligatorlederband. 26300 CHF

VictorinoxDieser Chronograph der Kollektion
Alpnach ist vom schweizerischen Armeehelikopter
Cougar AS 532 inspiriert. Automatisches Werk
Valjoux. 42 h Gangreserve. 44 mm grosses PVD-
beschichtetes Stahlgehäuse. Einseitig drehbare
Lünette mit 60 min Countdown-Skala. Tachymeter -
skala. Fenster für Tag und Datum. Verschraubter
Sichtboden. Bis 100 m wasserdicht. Nylonband mit
Faltschliesse. 2295 CHF
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