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Mein Highlight

Die schönste Rückseite:
Sogar Sonnen- und
Mondfinsternisse lassen
sich beobachten.

Noch vor ein paar Jahren wäre es undenkbar
gewesen, dass Cartier eine so maskuline
Sportuhr wie die Calibre de Cartier Diver baut.
Ihrem Ziel, auch den (nord- und mitteleuropäischen) Männern etwas zu bieten, ist die
Marke damit deutlich nähergekommen. Selbst
der blaue Cabochon in der Krone – ein «Must»
bei Cartier – nimmt der Uhr nichts von ihrer
sportlichen Dynamik. Von allen «Calibre»-Modellen ist mir die schwarze, ADLC-beschichtete
«Diver» mit Kautschukband das liebste.

Immer männlicher:
«Calibre de
Cartier Diver».

D i e I n n o vat i o n

So schön das Zifferblatt der Richard
Lange Ewiger Kalender Terraluna von
A. Lange & Söhne ist: Der Eyecatcher befindet sich auf der
Rückseite. Hier sieht man den
Mond, der die Erde umkreist;
die Sonne wird von der Unruh
dargestellt. So kann man nicht
nur ablesen, in welchem Stadium sich der Mond befindet,
man sieht auch, wo auf der Erde
gerade Tag und Nacht ist. Auch
eine Sonnen- oder Mondfinsternis
kann man gut erkennen. Die
Mondphase weicht erst nach 1058
Jahren um einen Tag von der
Realität ab.

Absolute Harmonie:
«Richard Lange
Ewiger Kalender
Terraluna».

D a r a u f b i n i c h g e s pa n n t

Auch ich bin gespannt, was Patek Philippe zum
175-jährigen Bestehen aus dem Hut zaubern
wird. Die Messlatte liegt hoch: Zu toppen gilt es
die berühmte Taschenuhr «Calibre 89», die Patek
Philippe zum 150-Jahre-Jubiläum herausbrachte.
Das grosse Geheimnis:
Womit wird Patek Philippe
im Herbst überraschen?
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Rüdiger Bucher ist Chefredakteur von «Chronos»,
dem führenden deutschsprachigen Uhrenmagazin.
An seinem Handgelenk schätzt er sportliche
Modelle. Zurzeit trägt er oft einen Fliegerchronographen von Stowa: «Die Uhr ist in Anlehnung an
alte Beobachtungsuhren designt; daher fehlt ein
Markenlogo, was bei Betrachtern oft lange und
suchende Blicke provoziert. Das finde ich lustig.»

Für die Agenda
–

Nach der Uhrenmesse ist vor
der Uhrenmesse: Der nächste
Internationale Salon der
Uhrmacherkunst (SIHH) in
Genf findet vom 19. bis
23. Januar 2015 statt, die
nächste Baselworld
vom 19. bis 26. März 2015.

