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Inhalt
Einblick in eine faszinierende Branche
Mechanische Uhren sind Schmuckstücke, Prestigeobjekte, Wertanlagen – und zeigen die Zeit an.
Ihre wahre Faszination aber entwickeln sie über die Kraft ihrer zum Teil Jahrhunderte alten Marken
und neuer Ideen junger Uhrmacher. Nirgendwo auf der Welt ist die unternehmerische Vielfalt der
Branche so groß wie in der Schweiz, die nach der überstandenen Quarzrevolution erneut vor einer
existenzbedrohenden Herausforderung steht: der Digitalisierung. impulse-Verleger Nikolaus Förster
wurde, gemeinsam mit dem Fotografen Andreas Mader Zugang zu den Unternehmern und Machern
gewährt. So eröffnet sich ein seltener Blick hinter die Kulissen berühmter Schweizer Manufakturen,
von Audemars Piguet bis Hublot, von Moser bis Parmigiani Fleurier, ergänzt um Projekte, die aktuell
für Aufsehen sorgen: von den Weltraumraketenuhren des Start-ups Werenbach über die horologischen Maschinen von MB&F bis hin zu HYT Watches, die die Zeit mit Flüssigkeiten anzeigen. Das
neue impulse-Buch öffnet die Türen zu herausragenden Schweizer Manufakturen, zeigt ikonische
Uhren, erzählt die Geschichten, die diese Marken prägten, und bietet damit einen inspirierenden
Einblick in eine faszinierende Branche – für Uhrenliebhaber und Unternehmer, Sammler und
Strategen.

Autor
Nikolaus Förster
Dr. Nikolaus Förster übernahm 2013 als Chefredakteur im Zuge eines Management-Buy-out das
Unternehmermagazin impulse von Gruner + Jahr. 2016 veröffentlichte er den Bestseller „Mein
größter Fehler. Bekenntnisse erfolgreicher Unternehmer“, 2017 „Meine größte Chance. Wie Fehler
uns voranbringen“. Förster hat an der Universität Bonn in Germanistik promoviert und als Fellow an
den Universitäten Cambridge und Harvard gearbeitet. Er veröffentlichte Bücher über Storytelling
(„Die Wiederkehr des Erzählens“, 1998), disruptive Geschäftsmodelle („Kreative Zerstörer der
deutschen Wirtschaft“, 2009) und Familienunternehmer („Vorbilder für Deutschland“, 2013). Mit
der Arbeit an diesem Buch folgt Förster einer Leidenschaft, die ihn schon lange begleitet. Seit 2012
bietet impulse Unternehmern die Chance, renommierte Uhrenfirmen zu besuchen und sich mit ihren
Inhabern auszutauschen, seit 2016 konzipiert impulse zudem viertägige Uhrenmanufakturreisen
durch die Schweiz.
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Zeit für kühne
Träume
Wir kriegen sie nicht zu fassen: Mal vergeht die

bauten Sonnenuhren, Wasseruhren, Sanduhren.

Zeit quälend langsam, dann verfliegt sie schneller,

Im 14. Jahrhundert konstruierten sie erste Räder

als uns lieb ist. Je stärker wir auf sie achten, desto

uhren, die von Gewichten in Gang gehalten wur-

langsamer erscheint sie uns. Geschwindigkeit

den, sodass sie sich kaum transportieren ließen.

nimmt sie just dann auf, wenn wir mit unseren

Das änderte sich mit der Erfindung der Zugfeder:

Gedanken woanders sind – bis uns plötzlich auf-

Die nachlassende Kraft der Spannung wurde in

fällt, wie schnell sie mal wieder vergangen ist.

eine gleichmäßige Antriebsbewegung verwan-

Augenblicke verwandeln sich in gefühlte Ewigkei-

delt; jetzt konnten auch Taschenuhren entstehen.

ten, und Jahre jagen im Nu vorbei. So faszinierend

Doch erst die 1657 von dem niederländischen

unser Zeitempfinden auch sein mag, manchmal

Mathematiker Christiaan Huygens patentierte

müssen wir exakt wissen, wie spät es ist. Wenn

Unruh mit Spiralfeder verbesserte die Genauigkeit

Zeit Geld bedeutet. Oder gar Leben.

erheblich: auf etwa zehn Sekunden am Tag. Es
folgten transportable Schiffsuhren, die eine

Die Zeit exakt angeben zu können ist heute selbst-

Sekunde am Tag abwichen. So wurde es möglich,

verständlich. Die Genauigkeit von Atomuhren,

die Passage eines Sterns durch das Gesichtsfeld

deren Signale weltweit verbreitet und synchroni-

eines Fernrohrs exakt zu messen und dadurch die

siert werden, beträgt inzwischen 10 . Man muss

geografische Länge der Schiffsposition zu bestim-

im Laufe eines Jahres also mit einer Abweichung

men. Gegen 1800 erreichten Standuhren auf

von 13 milliardstel Sekunden rechnen. Das sollte

Sternwarten Ganggenauigkeiten von einigen

ausreichen. Lange diente den Menschen der

Zehntelsekunden, in den 1920er-Jahren gar von

Wechsel von Tag und Nacht als Orientierung. Sie

Millisekunden.

-16

Kinetische Kunst Zahnräder
können, herausgelöst aus der
Enge eines Uhrengehäuses,
Teil eines Kunstwerks
werden – so wie hier in
der „Mechanical Art
Devices“-Galerie von
Maximilian Büsser in Genf
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IWC SchAFFHAUSEN
H. Moser & Cie.

Werenbach

dUbOIS ET fILS
Tag heuer
Parmigiani Fleurier
Chopard
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BÓlido

Armin Strom
lOUIS Moinet
hyt wATCHES

ochs und
junior

Victorinox

Audemars
Piguet

Hublot

Wer aber brauchte überhaupt exakte Zeitangaben?

regelte jetzt zunehmend der Rhythmus der

Anfangs waren es Mönche, die ihren Tagesablauf

Dampfmaschinen die Arbeitszeit.

mit festen Gebetszeiten strukturierten – mit Glocken und anderen Lauten. Bald prangten Uhren

MB&F

an den Kirchtürmen. Fürsten bauten prunkvolle

Schweizer Uhrenmanufakturen
Nach wie vor ist die Schweiz weltweit die Nummer eins bei mechanischen Uhren. 2017 wurden
7,2 Millionen exportiert und ein Umsatz von 15,3 Milliarden Franken erzielt. Heute gibt es noch etwa
600 Schweizer Uhrenhersteller, die meisten sind in Genf und im Jurabogen angesiedelt. Diese Karte
zeigt die Stationen der impulse-Uhrenreisen in den Jahren 2017 und 2018 – von Schaffhausen über
Zürich und Biel über die Jura-Städte bis nach Genf.

Zerschlagt die Uhren!

Turmuhren. Im Jahr 1473 wurde in Mantua versi-

Von den Klöstern in die Städte, von den Kirch

chert, die öffentliche Uhr mit ihren komplizierten

türmen und Stadttoren in die Bahnhöfe und

kosmologischen Anzeigen diene dazu, „den rich-

Werkshallen – die Uhr wurde immer präziser und

tigen Zeitpunkt zu bestimmen für Aderlässe und

präsenter. Zugleich zeigte sie ihr zweites Gesicht:

Operationen, zum Schneidern von Kleidern, zum

als Kontrollinstrument. „Ordnung, Pünktlichkeit

Pflügen der Äcker, für den Antritt einer Reise und

und Regelmäßigkeit sind die Kardinalprinzipien,

andere nützliche Dinge auf dieser Welt“. Turm-

um das Denken junger Menschen zu prägen“,

wächter läuteten Öffnungszeiten von Stadttoren,

warb die Blodgett Clock Company 1896 in einem

Gerichtszeiten und Marktzeiten ein. Die größte

Uhrenkatalog. Zugleich kamen die ersten Stech

Glocke des Markusturms in Venedig verkündete

uhren auf den Markt. Sie würden helfen, „Geld zu

den Beginn und das Ende des Arbeitstages. Uhren

sparen, die Disziplin zu fördern und die tatsäch

eroberten einen Lebensbereich nach dem ande-

liche Arbeitszeit zu steigern“, argumentierte die

ren. Anfangs ging es nur um lokales Geschehen,

International Time Recording Company. Und so

spätestens aber mit dem Aufkommen von Eisen-

lässt sich die Geschichte präziser Zeitmessung

bahnen im 19. Jahrhundert reichten Ortszeiten

nicht nur als Abfolge fortschreitender Technologi-

nicht mehr aus. Sie mussten synchronisiert wer-

en beschreiben, sondern auch als Geschichte zu-

den. Wie sollten sonst Fahrpläne entstehen, die

nehmender Disziplinierung: vom Glockengeläut,

weit entfernte Städte miteinander verbanden?

das die Gläubigen in die Kirche rief, bis zum Kampf

1884 führte Großbritannien die einheitliche

um Arbeitszeiten im Zuge der Industrialisierung.

Greenwich Mean Time ein, man einigte sich auf

Bei Revolten im 19. Jahrhundert zerschlugen

den Nullmeridian als Zeitachse. In den Fabriken

englische Industriearbeiter nicht nur Maschinen,
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Historische Wurzeln
Die meisten Manufakturen
präsentieren auch historische Uhren, so wie hier im
Audemars Piguet Museum
in Le Brassus mit impulse-
Herausgeber Nikolaus Förster

sondern auch die Uhren über den Fabrikanlagen.

ermöglicht Zusammenarbeit, lässt Vergleiche zu

Ihren Siegeszug konnte dies nicht aufhalten,

und kurbelt Produktivität an. Zeit ist Geld – und

zumal sich im frühen 20. Jahrhundert Armband-

allgegenwärtig. Ob im Handy, im Armaturenbrett

uhren durchsetzten: Frauen trugen zunehmend

oder in leuchtenden Laufbändern in der Fuß

kleinere Taschenuhren an Ketten oder Bändern

gängerzone – niemand braucht mehr eine eigene

am Handgelenk. Als Offiziere im Ersten Weltkrieg

Uhr, um herauszufinden, wie spät es ist. Warum

merkten, wie unpraktisch ihre Taschenuhren im

also werden sie weiterhin massenhaft verkauft?

Winter und im Kampfeinsatz waren, verlangten

Warum geben Menschen gerade für mechanische

sie auch nach Armbanduhren, ebenso Piloten, die

Uhren Tausende Euro aus?

auf eine schnelle Zeitmessung angewiesen waren.
Armbanduhren wurden immer populärer – in der

Es gab schon einmal eine Zeit, als mechanische

gesamten Gesellschaft. „Die Modenarrheit, die

Uhren vor dem Aus zu stehen schienen: In der

Uhr an der unruhigsten und den gröbsten Tempe-

Quarzkrise Ende der 1970er- bis Mitte der

raturschwankungen ausgesetzten Körperstelle,

1980er-Jahre überschwemmten elektronische

im Armbande, zu tragen, verschwindet hoffentlich

Uhren aus Fernost den Markt. Sie waren genauer,

bald wieder“, schrieb 1917 ein Hamburger Profes-

unempfindlicher und günstiger. Unzählige Firmen

sor. Seine Hoffnung erfüllte sich nicht.

mussten Konkurs anmelden, allein in der Schweiz

Chinas 4-Dollar-Uhren
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wurden zwei Drittel aller Beschäftigten in der
Uhrenindustrie entlassen, in anderen Ländern
kam die Produktion mechanischer Armband

Heute befinden wir uns in einer paradoxen Situa-

uhren ganz zum Erliegen. Inzwischen haben sich

tion. Der jahrtausendealte Versuch, Zeit zu messen,

die Exporte aus der Schweiz, die Mitte der

hat nicht nur äußerst präzise Uhren hervorge-

1980er-Jahre bei etwa 4 Milliarden Franken l agen,

bracht, sondern auch dafür gesorgt, dass die Zeit

wieder erholt. 2017 erreichten sie knapp 20 Mil-

unser gesamtes Leben strukturiert, nicht nur

liarden Franken und lagen, gemessen am Wert,

im Verkehr und am Arbeitsplatz. Geteilte Zeit

weit vor den Asiaten. Hongkong führte in jenem

13

„Die Ewigkeit
dauert
eine lange
Zeit,
besonders
gegen Ende“
Woody Allen
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Jahr 228 Millionen Uhren zu einem Durchschnitts

Schmuckstücke und mikromechanische Kunst-

preis von 26 Dollar aus, China gar 688 Millionen

werke. Sie verleihen dem Träger einen besonderen

Uhren zu durchschnittlich 4 Dollar. Eine Schwei-

Status und drücken Wertschätzung für meister-

zer Uhr kostete dagegen im Schnitt 827 Dollar.

hafte Handwerkskunst oder Gestaltung aus.

Auch ein zweiter Angriff, dieses Mal aus dem Westen, konnte die Nachfrage bislang nicht nachhaltig
schmälern. Als Apple im September 2014 ankün-

Luxus verboten

digte, eine Smartwatch auf den Markt zu bringen,

Damit kommt genau das wieder zur Geltung, was

wurde dies von Akteuren der konservativen

der fanatische Reformator Calvin einst auszutrei-

Uhrenindustrie zunächst belächelt, was sich

ben versuchte. Der protestantische Pfarrer pran-

schnell änderte, als die Verkaufszahlen Quartal

gerte Verschwendungssucht an und verbot das

für Quartal anstiegen. Ende 2017 übertrafen sie

Tragen von Schmuck: „Wo bleibt die Erkenntnis

erstmals die der gesamten Schweizer Uhrenin

Gottes, wenn unser Herz an die Großartigkeit

dustrie: Wie Analysten vorrechneten, hatte Apple

unserer Kleider gefesselt ist?“, schrieb er im Jahr

im vierten Quartal acht Millionen Uhren verkauft –

1541 in seiner „Unterweisung in christlicher Reli-

1,2 Millionen mehr als die gesamte Konkurrenz

gion“: „Viele Leute geben ja alle ihre Sinne dem

aus der Schweiz. Und doch berührt Apples spek-

Genuss dermaßen hin, dass ihr Herz davon

takulärer Erfolg kaum das Geschäft mit mechani-

erdrückt zu Boden liegt. Viele haben an Marmor

schen Uhren. Aber warum ist das so? Warum

oder Gold oder Gemälden solches Vergnügen,

werden sie auch heute noch stark nachgefragt? Die

dass sie gleichsam selbst zu Marmor werden, sich

Antwort klingt paradox: Weil sie in erster Linie gar

gewissermaßen in Metall verwandeln oder den

keine Zeitmesser mehr sind, selbst wenn sie noch

gemalten Bildern ähnlich werden!“ Als Calvins

die Zeit messen. Längst haben sie sich von ihrer

Anhänger kurz darauf die Macht in Genf übernah-

ursprünglichen Funktion emanzipiert und damit

men, wurde es ernst. Ein äußerst strenges Arbeits-

an Wert gewonnen: In einer Welt, in der jeder weiß,

reglement zwang 1566 die Goldschmiede dazu,

wie spät es ist, behaupten sich Uhren als tickende

ihre Werkstätten zu schließen. In einem klugen

15
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Schachzug wendeten sie sich daraufhin der Uhr-

handwerklicher oder technologischer Meister-

beobachtet eine neue „Sehnsucht nach Einfach-

besser – auch wenn der Anteil wirklicher Hand

macherei zu – und schufen kleine Schmuckuhren,

schaft zu prahlen oder gar zu protzen. Und es gibt

heit“. Und so ist die Uhrmacherei, die einst als

arbeit seit Jahren zurückgeht. Die Industrialisie-

die Calvin nicht verbieten konnte. Sie waren ja

einen weiteren, subtileren Grund, der Uhren at-

schmuckloses Handwerk startete – die ersten Uhr-

rung hat auch vor dieser Branche nicht Halt

nützlich, halfen sie den Gläubigen doch dabei,

traktiv macht. Der Autor Simon Garfield hat darauf

macher waren Schlosser, Schmiede und Kanonen-

gemacht. Es mag noch vereinzelte Uhrmacher

pünktlich zu den Gottesdiensten zu kommen.

hingewiesen, dass ihr regelmäßiges Ticken einem

bauer – heute eine Branche, die vor allem eines im

geben, die fast alles per Hand machen und – wie

So entwickelte sich Genf zur Stadt der Schmuck

das Gefühl beschere, die Natur gebändigt und zu-

Blick hat: die Träume ihrer Kunden. Nur so ist zu

Beat H
 aldimann aus Thun – „rechnergesteuerte

uhren – und die Schweiz zum Uhrenland.

mindest in dieser Hinsicht alles im Griff zu haben.

erklären, warum mechanische Uhren auch im

Maschinen“ dezidiert ablehnen, aber das ist

21. Jahrhundert noch nachgefragt werden und

die große Ausnahme. Nicht zuletzt die Konsoli

Kunden zuweilen bereit sind, fünf-, sechs- und

dierung im Zuge der Quarzkrise, in der unzählige

siebenstellige Summen für sie zu bezahlen. Und

Marken ihre Eigenständigkeit verloren, hat

dies macht die Branche attraktiv für Unternehmer.

das Gros der Hersteller dazu gezwungen, ihre

Uhren als Vorwand, um Schmuck tragen zu können: Selbst wenn protestantischer Fanatismus
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Lebensgefühl spiegeln

längst durch andere Ideologien abgelöst wurde,

Mechanische Uhren spiegeln ein Lebensgefühl

so besteht die aus der Askese geborene Vermäh-

wider: In Zeiten um sich greifender Digitalisie-

lung von Schönheit und Nutzen bis heute fort.

rung, in denen Kühlschränke zu reden anfangen,

Handwerkskunst und Unternehmergeist – es ist

Uhren zeigen zwar noch die Zeit an, präsentieren

Staubsaugerroboter sich selbst auf den Weg ma-

diese Kombination, die im Mittelpunkt dieses

sich aber vor allem selbst – und schmücken damit

chen und wir kaum noch etwas tun können, was

Buches steht. Die handwerkliche Meisterschaft,

ihre Träger. Dies ist die Geschäftsgrundlage der

keine digitalen Spuren hinterlässt, gewinnt das

mit der hochwertige mechanische Uhren gefertigt

Wer die Kreativität entdecken will, die in Uhren

meisten Uhrenmarken. Sébastian Vivas vom

Analoge wieder an Attraktivität. Während Soft-

werden – sie lässt sich am eigenen Handgelenk

steckt, sollte sich also nicht nur auf das Hand

Museum der Luxusmanufaktur Audemars Piguet

ware undurchschaubar bleibt, bieten mechani-

bewundern oder, blitzblank poliert, in Schaufens-

werkliche (das zu großen Teilen von Maschinen

sagte einmal, er habe keine Angst vor der Apple

sche Uhren ein optisches Spektakel: Hunderte

tern und auf Uhrenmessen: Wer die kostbaren

erledigt wird), auf gestalterische Merkmale und

Watch, wohl aber vor dem Tag, an dem Männer

Einzelteile – Zahnräder, Federn, Spiralen, Zapfen,

Stücke in die Hand nehmen möchte, der ziehe sich

technische Spezifikationen konzentrieren. Gerade

akzeptieren würden, dass sie Schmuck einfach so

Brücken und kleinste Schräubchen – greifen inein-

aber bitte weiße Seidenhandschuhe über! Es sind

hochwertige mechanische Uhren bergen sehr viel

tragen könnten – ohne den Vorwand, die Zeit

ander. Uhren seien deshalb so faszinierend, weil

solche Rituale, die betonen sollen, wie einzigartig

mehr: Wer sich die Mühe macht, hinter die Fassa-

ablesen zu müssen. So weit sind wir noch nicht.

sie nach den gleichen Prinzipien funktionierten

diese Wunderwerke der Mechanik sind. Präsen-

den zu schauen – die Macher hinter den Marken

Mechanische Uhren werden weiter nachgefragt.

wie vor 300 Jahren, sagt der Basler Unternehmer

tiert werden sie meist in einem glamourösen

zu treffen und zu erfahren, was sie antreibt und

Wie schon vor Jahrhunderten helfen sie auch heu-

Thomas Steinemann, der die älteste Uhrenfabrik

Umfeld: Je weiter die historischen Wurzeln der

welche Strategien sie verfolgen – der lernt einen

te dabei, uns herauszuputzen. Sie erlauben es, mit

der Schweiz, DuBois et fils, wiederbelebt hat. Er

jeweiligen „Manufaktur“ zurückreichen, desto

wahren Schatz unternehmerischer Ideen kennen.

Produktion zu industrialisieren.

Macher hinter Marken
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Einblick In den Schweizer
Manufakturen, hier bei
Armin Strom in Biel, kann
man zum Teil den gesamten
Produktionsprozess erleben,
von der ersten Skizze bis
zur Montage

Vorwort

Diese herauszuarbeiten, ist der Anspruch dieses

besuchten (weitere Termine unter impulse.de/

Buches. Das geschieht anhand von 16 Marken,

uhrenreise). Ergänzt wurden diese Einblicke

wobei das Spektrum von jahrhundertealten Fami-

durch zahlreiche Gespräche und persönliche Tref-

lienunternehmen über Luxuskonzerne bis zu

fen. Wer das Buch liest, wird unternehmerische

Gründern reicht – ein einzigartiger Querschnitt.

Strategien kennenlernen, die sich hinter der

Sie alle stammen aus der Schweiz, dem Land, das

Fassade verbergen – und hoffentlich Impulse mit-

nach wie vor unangefochten die Nummer eins für

nehmen, die auch für andere Branchen relevant

hochwertige mechanische Uhren ist. Nirgendwo

sind. Im Kern ist es ein Buch über Menschen, die

lässt sich auf engstem Raum so gut beobachten,

mit Leidenschaft an ihre Ideen glauben, Wagnisse

wie unterschiedlich sich Uhrenunternehmer – bei

eingehen und alles dafür tun, sich im Wettbewerb

gleichen Rahmenbedingungen – behaupten. Wer

zu behaupten. In einem Markt, der auf jahr

diese Herangehensweisen intensiver kennenlernt,

hundertelange Traditionen zurückblickt, wissen

schärft seinen Blick: Wie nutze ich heute digitale

sie, dass sie sich nicht mit dem Status quo zufrie-

Kanäle, um auch als Luxusmarke direkten Kontakt

dengeben können. Und so lassen sich die Kapitel

zu meinen Kunden zu gewinnen? Wie organisiere

auch lesen als Geschichten der Veränderung, der

ich den Vertrieb? Welche Fertigungstiefe strebe

Unruhe. „Die Zeit“, hat der Philosoph Rüdiger

ich an? Und mit welcher Art des „Storytellings“

Safranski geschrieben, „bietet dem Menschen

erreiche ich Menschen?

die große Chance, nicht das Opfer seiner Vergan-

Schweizer Uhrenreisen

genheit zu bleiben, sondern sie hinter sich zu
lassen.“ Und so werden Uhren, die einst präzise
Zeit messen sollten, heute zu Spielfeldern unter

Solche Fragen standen im Mittelpunkt intensiver

nehmerischer Träume.

Gespräche zwischen den Inhabern und Managern

			

der Uhrenmarken und Unternehmern, die 2017

			

Hamburg, im Juli 2018

und 2018 gemeinsam mit dem Fotografen Andreas
Mader und mir die Schweizer Manufakturen
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BÓlido, Zürich

Der Funktion
folgen
Über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter
bietet die Züricher Marke Bólido mechanische
Uhren zu „un-schweizerischen Preisen“ an.
Angetrieben wird sie vom Querdenker Pierre Nobs,
dem Erfinder der „Manufacture électronique“

Im Atelier Die erste Bólido-Uhr
gibt es mit unterschiedlichen
Zifferblättern. Das Gehäuse
wurde als Monocoque kon
struiert; es gibt also keinen
separaten Gehäuseboden

51

Bólido-Gespann
Pierre Nobs (l.) und Simon
Husslein – hier in Hussleins
Züricher Atelier – trennt
eine Generation; sie
verbindet die Leidenschaft
für Design der Avantgarde

BÓlido

D
Die Zeit, sagt Pierre Nobs gern, darf nicht stehen

zugeben? Viele Preise traditioneller Anbieter, sagt

bleiben. Das treibt ihn an. Dies ist der Grund, wa

Pierre Nobs, seien schlichtweg „lächerlich“.

rum der Schweizer mit über 70 Jahren Vergangen
heit Vergangenheit sein lässt und noch einmal neu

Es ist nicht das erste Mal, dass Pierre Nobs, Jahr

anfängt. Die Uhrenmarke, die er gemeinsam mit

gang 1944, etwas Neues wagt. „Nur tote Fische

dem Designer Simon Husslein 2017 gegründet

schwimmen mit dem Strom“, prangt als Motto auf

hat, nennt er Bólido, was im Spanischen „Meteor“

seiner Website. Über viele Jahre hinweg hat er sich

bedeutet: „Es gibt Fixsterne, die alle kennen. Wir

den Ruf als visionärer Uhrenentwickler und Quer

aber fühlen uns wie ein Bólido, der da hindurch

denker erarbeitet. Als junger Mann träumte er

fliegt und Dinge anders macht.“

davon, Künstler zu werden. Doch sein Vater be
stand auf einem Maschinenbaustudium. Der Sohn
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Anders machen – das ist Nobs’ Anspruch. Anders

gehorchte – „mit wenig Enthusiasmus“, wie er

ist die Technik, wie er die Gehäuse seiner Uhren

später erzählte. Immerhin: Er bestand die Prüfung

herstellt. Anders ist das Design. Die Finanzierung.

und verdiente Geld, indem er für japanische Un

Der Vertrieb. Und anders ist auch der Preis, den

ternehmen Digitaluhren in der Schweiz vertrieb.

Pierre Nobs aufruft: 650 Franken für eine mecha

Mit Anfang 40 aber hatte er das Gefühl, ausbre

nische Uhr aus der Schweiz: „Das ist wie vom

chen zu müssen. Er wollte sich mit „sinnvollen

anderen Stern“, schwärmt er und hat dabei Luxus

Dingen“ beschäftigen und träumte von architek

uhren bekannter Marken im Kopf. Dies sei „völlig

tonischen Uhrendesigns und unternehmerischer

un-schweizerisch“. Er selbst orientiert den Preis

Unabhängigkeit. So gründete er 1989 gemeinsam

an der Apple Watch, die in den ersten Jahren noch

mit seiner Frau die Firma Ventura und landete

belächelt wurde, inzwischen aber weltweit häufi

gleich einen Coup: Er lancierte die minimalisti

ger gekauft wird als sämtliche Schweizer Uhren

sche Digitaluhr „Watch“, die der dänische Desig

zusammen. Wer aus der neuen Generation, fragt

ner Flemming Bo Hansen entworfen hatte. Sie

Pierre Nobs, wird künftig noch bereit sein,

besteht aus einem flachen Stahlgehäuse mit

Tausende Franken für eine Schweizer Uhr aus

digitalem Flüssigkristall-Display, das vier große
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„Auch mit
sechzig kann
man noch
vierzig sein,
aber nur noch
eine halbe
Stunde am Tag“
Anthony Quinn

BÓlido

Zahlen anzeigt – mehr nicht. Zehntausendfach

der gängigen Normen“ mitzudenken. Von der

ging die Uhr über den Ladentisch und wurde

traditionellen Haute Horlogerie hält sich Nobs

prompt vom New Yorker Museum of Modern Art

bewusst fern. Sie huldige der Vergangenheit.

in die Dauerausstellung aufgenommen. Ein per

Ventura dagegen baue Uhren für die Zukunft. „Die

fekter Start.

Zeit darf schließlich nicht stehen bleiben“, lautet
damals sein Slogan.

In den Folgejahren schafft Nobs mit namhaften
Designern – zunächst mit Hannes Wettstein, der
zuvor Leuchten, Möbel und Gebrauchsgegenstän
de gestaltet hatte – eine Kollektion mechanischer

Energie aus einem
Mikrogenerator

und elektronischer Uhren. Sie folgen dem Avant

Er selbst will auch vorankommen. „Ich sah voraus,

garde-Grundsatz „Form follows function“. So

dass sich um die Jahrtausendwende eine sehr in

entsteht im Jahr 2000 die Digitaluhr „Sparc“, die

teressante technische Entwicklung hin zur Smart

ohne Batterie auskommt und ihre Energie über

watch anbahnte“, erinnert er sich. Angesichts

einen selbst entwickelten Mikrogenerator aus den

schwacher Batterieleistungen sucht er nach einer

Armbewegungen des Trägers bezieht: die „erste

neuen Lösung, wie sich Uhren alternativ mit

generatorbetriebene Automatik-Digitaluhr der

Strom versorgen lassen. Während traditionelle

Welt“, so Nobs.

mechanische Uhren Energie mit einer Feder spei
chern, versucht Nobs, elektrische Energie über

Der Uhrenentwickler ist in seinem Element: Mit

einen Mikrogenerator zu erzeugen und zu spei

seiner „Manufacture électronique“ will er intelli

chern. Dazu will er die Bewegungen des Trägers

gente elektronische Produkte entwickeln: innova

nutzen.

tive Technologie mit avantgardistischem Design
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und intuitiver Bedienbarkeit verknüpfen. Seine

Nur: Wie lässt sich solch ein aufwendiges Projekt

Mitarbeiter, sagt er damals, zeichneten sich vor

umsetzen? Er braucht mehr Kapital und überlässt

allem durch ihre Fähigkeit aus, „auch außerhalb

schließlich Investoren die Mehrheit an seiner
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Firma – im Glauben, dass sie wie er langfristig

ist: Namensrechte und Lagerbestände, die das

geforderten Anteil an heimischer Wertschöpfung

Deutsche hat mehrere Designpreise gewonnen,

agieren. „Ich war wohl ein bisschen naiv“, sagt

Konkursamt versteigert. Nobs wähnt sich zurück

zu kommen. Könnte man das nicht viel eleganter

etwa für Nomos Glashütte, Braun oder die

Nobs heute. „Mir hat die Erfahrung gefehlt.“

im Geschäft, zumal Ventura selbst während des

– und günstiger – lösen? Warum, fragt sich Pierre

Ventura-Uhren „Sparc MGS“ und „V-Tec Alpha“.

Schmerzhaft muss er erleben, wie kurz die Geduld

Konkursverfahrens sein Servicecenter in Würz

Nobs, nutzt man eigentlich nicht die altbekannte,

Seit 2015 ist er selbstständig. Jetzt fragt Nobs ihn,

der Anteilseigner ist. „Just in dem Augenblick, als

burg aufrechterhalten hat. Und dennoch gelingt

äußerst günstige Technik des Drehens, um Gehäu

wie man sein Dilemma lösen könnte: Wie lässt sich

Bluetooth-Module endlich so klein wurden, dass

es ihm nicht, Ventura wiederzubeleben. Es wird

se herzustellen? Technisch, das weiß Pierre Nobs,

mit einem Drehteil ein attraktives Uhrengehäuse

man an den Einbau in eine Uhr denken konnte,

ruhig um die Marke.

ist dieses Decolletage-Verfahren altbekannt, zu

herstellen? Ein paar Wochen später meldet sich

mal die Schweizer darin sehr erfahren sind. In der

Husslein zurück. Mit einer Idee.

machten die Investoren nicht mehr mit“, erinnert
sich Nobs an jene kritischen Monate. Seine Vision,
eine Schweizer Smartwatch zu entwickeln – zwei,
drei Jahre vor Apple –, zerschlägt sich. Die Inves
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Wie lassen sich Uhren
günstiger herstellen?

Uhrenherstellung allerdings spielt die Technik
bislang keine Rolle. Ein gravierendes Problem

In seinem Züricher Atelier, einer schlichten Alt

jedoch gibt es: Wie kann man dafür sorgen, dass

bauwohnung mit Holzdielen, die Simon Husslein

toren glauben nicht an die rasante Entwicklung,

Pierre Nobs’ Traum, mit Elektronikprodukten Er

die gedrehten Gehäuse nicht banal aussehen –

sich mit einer Innenarchitektin und einem Kurator

die wenig später eintritt. So sieht sich Nobs ge

folge zu feiern, ist vorerst ausgeträumt; die alten

und damit unverkäuflich sind?

teilt, zeigt er die ersten Skizzen: „Es sollte nicht

zwungen, seine Ventura-Uhren zu Preisen auf den

Pläne liegen in der Schublade begraben. Aber was

Markt zu bringen, die kaum wettbewerbsfähig

ihn stets angetrieben hat, einen künstlerischen

sind. „Wer will schon eine Digitaluhr für ein paar

Anspruch („ein bisschen Avantgarde“) mit inno

Tausend Franken kaufen?“ Der Verkauf stagniert,

vativer Technologie zu verbinden, prägt ihn nach

Im Januar 2017 kontaktiert Nobs den Designer

sondern ein Konus dienen, der nach unten breiter

was Nobs angelastet wird. 2007 wird der Gründer

wie vor. Als er sieht, wie schwer sich viele kleinere

Simon Husslein, mit dem er schon häufiger zu

wird, sodass zur Befestigung des Armbandes keine

aus seinem eigenen Unternehmen hinausge

Uhrenhersteller damit tun, die Vorgaben des ver

sammengearbeitet hat, auch bei Ventura. Husslein

Hörner gestanzt und poliert werden müssen; das

drängt. Ventura meldet Insolvenz an – ein Tief

schärften Swiss-Made-Gesetzes zu erfüllen – seit

hatte lange im Studio von Hannes Wettstein gear

hätte die Herstellungskosten hochgetrieben. Die

schlag für Pierre Nobs. Schließlich sei Ventura für

2017 müssen 60 Prozent aller Teile aus der

beitet, am Ende als Creative Director und Mitglied

Form soll zugleich abgeschrägt werden, indem

ihn ja nicht irgendein Projekt gewesen, sondern

Schweiz stammen –, kommt der gelernte Maschi

der Geschäftsleitung. Die beiden trennt eine gan

beim Fräsen der Ober- und Unterseite nicht diesel

eine „Herzensangelegenheit“. Nobs versucht, Ab

nenbauer auf eine Idee. Viele kleinere Firmen

ze Generation: Husslein wurde 1976 geboren,

be Zentralachse verwendet wird. Auf diese Weise

stand zu gewinnen. Er zieht sich zurück und

besorgen sich für ihre Uhrengehäuse Rohlinge aus

Nobs 1944. Was sie allerdings verbindet, ist die

liegen Boden und Glas der Uhr nicht in derselben

macht anderthalb Jahre Pause. 2009 gelingt es

China, die sie anschließend in der Schweiz be

schlichte Formensprache in Bauhaus-Tradition,

Ebene, sodass sich das Zifferblatt dem Betrachter

ihm, zurückzukaufen, was von Ventura noch übrig

arbeiten, um zumindest rechnerisch auf den

die sich stark an der Funktion orientiert. Der

leicht zuneigt und leichter ablesbar wird. Das

Im Bauhaus-Stil

wie ein einfaches Drehteil aussehen, sich aber
auch nicht wie ein Pfau schmücken“, sagt er. Die
Idee klingt simpel: Als Gehäuse soll kein Zylinder,
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Produktion Beim Fräsen
der Uhrengehäuse wird nicht
die gleiche Zentralachse
verwendet, sodass sich das
Zifferblatt dem Betrachter
leicht zuneigt

Gehäuse kann von einer CNC-gesteuerten Maschi

selbst realisieren – oder das Projekt jemand ande

ne in wenigen Arbeitsschritten gefräst werden,

rem überlassen“, sagt Nobs. „Als Rentner hat man

damit lassen sich die Kosten auf ein Drittel des

ja keine großen Ambitionen.“ Er lächelt bei diesen

üblichen Preises reduzieren. Im Inneren soll ein

Worten, als würde er sich selbst nicht glauben.

Uhrwerk der Tessiner Firma STP Swiss Technology

„Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, noch

Production ticken, das nahezu identisch mit dem

einmal in die Eisen zu steigen.“ Und doch tut er es,

weitverbreiteten ETA-Werk 2824 ist, allerdings

auch wenn er für das waghalsige Projekt nicht sein

mit einer aufwendigeren Regulierung und Finis

Erspartes einsetzen will. Das Risiko ist ihm zu

sage. Auch alle übrigen Teile sollen aus der

hoch. So entscheiden sich die beiden, Kapital über

Schweiz kommen.

die Crowdfunding-Plattform Kickstarter zu be
schaffen, der weltgrößten Plattform zur Finanzie

In der Kombination einer günstigen Herstellung

rung kreativer Projekte. Sie wissen, dass sie dort

mit einem avantgardistischen Design glaubt Pierre

nur eine Chance haben, wenn ihre Präsentation

Nobs endlich das umsetzen zu können, was er

attraktiv ist. Für ihren 3-Minuten-Film über ihr

vorher bei Ventura nicht geschafft hatte: ein Qua

Projekt nutzen sie ihre Prototypen. Das Projekt

litätsprodukt auf den Markt zu bringen, das

werde so „intelligent umgesetzt“, dass die Bólido-

attraktiv und erschwinglich ist – zu einem „völlig

Uhren „in der Schweiz zu völlig un-schweizeri

un-schweizerischen Preis“. Auch wenn die Bólido-

schen Preisen“ hergestellt werden könnten. Die

Uhren äußerlich wenig mit den Digitaluhren von

ersten 80 Uhren bieten sie stark rabattiert für

Ventura zu tun haben – Pierre Nobs bleibt seinen

390 Franken an, um auf diese Weise einen Sog

Prinzipien treu: „Man kann ja nicht einfach mit

entstehen zu lassen.

74 Jahren auf einem weißen Blatt alles neu
machen“, sagt er. „Das geht nicht.“

Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht einmal
im Detail, wie Produktion und Logistik laufen sol

Wie aber lässt sich die Bólido-Idee umsetzen? „An

len. Schließlich lassen sich die Hersteller erst auf

fangs war nicht einmal klar, ob wir das überhaupt

Zusagen ein, wenn es handfeste Bestellungen gibt.
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Immerhin: Nobs weiß mit seiner Erfahrung, wor

Umsetzung aber auf Schwierigkeiten. Sie müssen

Für ihn sind dies gute Nachrichten: Schließlich

meisten Hersteller würden bei der Gestaltung auf

auf es ankommt. „Ich bin ja schon ein paar Jähr

erleben, dass nicht alle Zusagen der Industriepart

hat er selbst über viele Jahre hinweg erlebt, wie

Nostalgie setzen. „Für mich aber ist das Uhrwerk

chen in diesem Geschäft“, sagt er. Und er kann

ner eingehalten werden. „Das war bei uns nicht

schwierig es ist, sich gerade als kleinere Marke im

eine Mikromaschine, es ist einfach eine schöne

einen Vorteil gegenüber unzähligen anderen Pro

ganz frei von Ecken, Umwegen und geharnischten

Handel zu etablieren. Dass die jüngere Generation

Mechanik, wie ein Ferrari-Motor.“ Diese wolle er

jekten ausspielen: Über sein weiter bestehendes

Diskussionen“, erinnert sich Nobs. Aber es gelingt

kaum noch in Uhrengeschäfte geht, macht es nicht

in einem „zeitgemäßen Design“ zeigen. Und so

Netzwerk aus Ventura-Zeiten kann er auch für die

ihnen, „über diese Klippen hinwegzukommen“.

einfacher. Mit einem Mal aber kehrt sich alles um.

steckt auch das skelettierte Werk in einem schlich

neue Uhr verlässliche Reparaturen anbieten.

Nach einem Jahr sind mehr als 1000 Uhren ver

Durch die Kickstarter-Kampagne melden sich

ten, konisch zulaufenden Gehäuse.

kauft. „Das ist nicht die Welt“, sagt Pierre Nobs.

Käufer aus aller Welt bei ihm. Er muss nicht mehr

Aber immerhin: Es ist ein Anfang.

wie früher um Regalplätze bei Händlern kämpfen,

An einem späten Freitagabend um Mitternacht
starten sie ihr Projekt auf Kickstarter. „Ich bin
dann ins Bett gegangen“, erinnert sich Nobs. Am
nächsten Morgen um 8 Uhr wacht er auf, früh
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Digitales Feedback

sondern schafft sich seine eigene digitale Präsenz.
Die Händler kommen dieses Mal von selbst auf ihn

Bestellungen über
Kickstarter

zu – weil sie es attraktiv finden, eine Swiss-Made-

Pierre Nobs bleibt sich treu und geht auch bei dem

stückt in Ruhe. Dann erst geht er ins Internet und

Für den Uhrenentwickler ist das Bólido-Projekt –

Uhr für 650 Franken zu verkaufen. Es ist eine späte

Start der zweiten Kickstarter-Kampagne um fünf

kann kaum fassen, was in der Nacht passiert ist.

die Finanzierung, das Marketing und der Vertrieb

Genugtuung für Pierre Nobs: „Wenn wir so etwas

Minuten nach Mitternacht ins Bett. Als er morgens

Die Mindestsumme in Höhe von 58 000 Franken,

über eine digitale Plattform – eine Offenbarung:

vor 20 oder 30 Jahren gehabt hätten, wäre das

um 6 Uhr an den Computer geht, ist er erleichtert.

die die beiden Gründer angegeben hatten, ist

Er erhält direktes Feedback auf seine Ideen: „Ich

fantastisch gewesen.“

Ihr Plan ist erneut aufgegangen. Aus aller Welt

schon übertroffen. 145 000 Franken kommen am

kann alles eins zu eins testen“, sagt Nobs. „Man

Ende zusammen. Pierre Nobs freut sich. 360 Uh

geht nicht wie sonst ins stille Kämmerlein und ent

Ein Jahr nach ihrer Kickstarter-Premiere startet

zierungsziel bereits erreicht. „Eigentlich brauchen

ren verkaufen sie im ersten Monat. Die Bestellun

wickelt ein Produkt, das irgendwann einmal auf

das Duo eine zweite Aktion: Sie lancieren ihre Idee

wir das Geld nicht“, sagt Pierre Nobs. „Wir hätten

gen trudeln aus der ganzen Welt ein: aus Mexiko,

den Markt kommt, ohne zu wissen, ob es akzep

einer „Bólido Black Edition“ – mit einem skelet

es auch selbst finanzieren können. Aber es ist

Vietnam und Neuseeland, aus Myanmar, Russland

tiert wird.“ Die Resonanz auf Kickstarter gibt ihm

tierten, teilweise geschwärzten Uhrwerk. „Die

spannender, dies über die Plattform zu machen

und Australien, aus Hongkong, Singapur, China

ein Indiz dafür, ob er ein Produkt auf den Markt

Mechanik einer Uhr zu offenbaren hat die Leute

und so bereits Vorbestellungen zu erhalten.“

und Indien – insgesamt aus 35 Ländern.

bringen kann: Er sammelt Adressen von Käufern

immer schon fasziniert“, sagt Nobs. Und doch bre

und schafft eine größere öffentliche Reichweite

chen die beiden auch hier mit der herkömmlichen

Jetzt ist klar: Was sie vorhaben, ist mehr als eine

– eine gute Voraussetzung, um vertrieblich erfolg

Ästhetik. „Uns geht es nicht darum, ein traditio

Idee. Jetzt müssen sie auch liefern, stoßen bei der

reich zu sein. „Diese Lawine kann man nutzen.“

nelles Uhrwerk zu zelebrieren“, sagt Nobs. Die

gibt es Interessierte. Nach einem Tag ist das Finan
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Bólido
Bólido ist das spanische Wort für Meteor. Der Name steht dafür, dass die Marke „am
Uhren-Firmament zwischen den etwas unbeweglichen Fixsternen etablierter Marken
flink und keck umherkreuzt“, wie die Gründer auf ihrer Website schreiben. Verwendet wird ein Schweizer Automatik-Uhrwerk der Tessiner Firma Swiss Technology
Production. Ungewöhnlich ist, dass sich das Edelstahlgehäuse konisch nach unten
verbreitert und das Kautschukarmband dort integriert wird, sodass keine Hörner
zur Befestigung mehr nötig sind. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Krone bei der
12 angebracht ist. Durch eine abgeschrägte Form neigt sich das Zifferblatt leicht dem
Betrachter zu. Auf den Markt brachten Uhrenentwickler Pierre Nobs und Designer
Simon Husslein das Modell im Herbst 2017 – nach einer erfolgreichen Kickstarter-
Kampagne, bei der sie 146 949 Franken einsammelten. Mit ihrem klaren, funktionalen Design folgen sie dem vom Bauhaus inspirierten Grundsatz „Form follows
function“. Die Bólido-Uhr gibt es in Weiß, Gelb, Rot, Pebble und, wie abgebildet, in
Schwarz. 2018 wurde sie mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Bólido Watch, Zürich
Seit Anfang 2017 entstehen mechanische Uhren der Marke Bólido im Zusammenspiel zwischen
dem Schweizer Ventura-Gründer und Uhrenkonstrukteur Pierre Nobs, Jahrgang 1944, sowie dem
deutschen Designer Simon Husslein, Jahrgang 1976. Finanziert wurden die Uhrenprojekte über die
Crowdfunding-Plattform Kickstarter. bolido.rocks
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Bólido Black Edition
Die „Bólido Black Edition“ ist das zweite Projekt, das Pierre Nobs und Simon Husslein
über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert haben. Binnen eines Tages
kam die Finanzierung Anfang Juni 2018 zustande. Sie übernahmen das Design der
ersten Bólido-Uhr. Dieses Mal allerdings integrierten sie ein skelettiertes AutomatikUhrwerk der Tessiner Fossil-Tochter Swiss Technology Production – mit 44 Stunden
Gangreserve. Außergewöhnlich ist, dass die nicht beweglichen Teile des Uhrwerks
schwarz beschichtet wurden, um die Mikrobewegungen noch stärker hervortreten zu
lassen. In der Kombination mit dem schlichten, konischen Edelstahlgehäuse brechen
die beiden Gründer zudem bewusst mit der herkömmlichen Ästhetik skelettierter
Uhren. Es gehe nicht darum, ein traditionelles Uhrwerk zu zelebrieren, sondern das
Werk als schöne Mikromaschine zu zeigen, betont Pierre Nobs. Als Variante wird die
Uhr auch „geschlossen“ ohne Blick auf das Uhrwerk angeboten: für „Puristen, welchen allein das Wissen genügt, dass ihre Uhr ein außergewöhnliches Werk beinhaltet
und denen deshalb sogar die Zurschaustellung des Werkes etwas zu weit geht“.
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