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14  Friday Nº  43 

!ep" tage

Chef Gilles Cantin 
ist von Paul-Henry
begeis tert.

Uhrmacher 
Paul-Henry, 23, 
liebt es, etwas 
zum Pulsieren
zu bringen. 

Zu viel Kaffee oder 
ein Kater, und alles 
ist dahin.

DOCH, DIE TICKEN 
RICHTIG!

 Fehler
darf ich keine 

machen 
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it spitzer Pin-
zette nimmt 
Paul-Henry 
ein Schräub-

chen auf. Vor ihm liegen 
72 winzige Teile. Räder, 
Stifte, Federn und Knöpfe 
- alles, was er braucht, 
um das bloss ein Zenti-
meter kleine Tourbil-
lon, das Herz einer 100 000 
Franken teuren Uhr, zu-
sammenzubauen. 

Paul-Henry schaut von 
seiner Arbeit auf: Sein 
linkes Auge mit den lan-
gen, dunklen Wimpern 
strahlt stahlblau, vor 
seinem rechten klemmt 
eine dicke Zwanzigfach-
lupe. «Wenn ich ein Uhr-
werk zum Laufen gebracht 
habe, ist das, als würde 
ich einem winzigen Ding 
Leben einhauchen - ich 
bringe etwas zum Pulsie-
ren – wie ein Arzt, der ei-

nen Patienten wieder zum 
Leben erweckt.» Einen 
ganzen Monat wird er 
brauchen, um das Tour-
billon zum Laufen zu 
bringen.

Zittern verboten
Als Uhrmacher in der Ab-
teilung Haute Horlogerie 
der Luxusmarke Gi rard-
Perregaux ist der 23-jäh-
rige Belgier für speziell 
komplexe Uhrwerke ver-

M

antwortlich. Zu viel Kaf-
fee oder einen üblen Ka-
ter darf er sich nicht 
erlauben. «Ich brauche 
absolut ruhige Hände. Feh-
ler darf ich keine machen, 
sonst zerstöre ich die wo-
chenlange Arbeit der Per-
sonen, die mir die Teil-
chen bauten», erklärt er.

Paul-Henry beschloss mit 
16, Uhrmacher zu werden. 
Ein eigenwilliger Berufs-
wunsch. Aber er war be-
reits als Kind ein Bastler 
und hat im Atelier seines 
Vaters rumgewerkelt. 
«Ich habe schon immer 
gern mit meinen Händen 
gearbeitet und meine In-
telligenz durch sie ausge-
drückt.»

Nach der Schule beschloss 
Paul-Henry, ans Tech 

DOCH, DIE TICKEN 
RICHTIG! Die Rapper machens 

vor: Zu einem Star 
gehört eine Uhr. 
Und zwar eine
richtig teure.
Aber wie entsteht 
so ein Luxusstück? 
In den Händen
von jungen, coolen 
Uhrmachern, wie 
Friday in La Chaux-
de-Fonds heraus-
gefunden hat.

Der Klassiker
von Girard-
Perregaux:
Die WW.TC.  
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zu gehen und Mikrotech-
nik mit Schwerpunkt Uhr-
macherei zu stu dieren. 
Dabei machte er Stages 
bei Luxusmarken wie Jae-
ger-LeCoultre, Longines 
und Patek Philippe. «Mich 
interessierte immer die 
Haute Horlogerie - gewis-
sermassen die Haute Cou-
ture der Uhrmacherei.» 
Deshalb ab solvierte er 

2008 sein letz tes Prak-
tikum bei Gi rard-Perre-
gaux, kurz GP. Die Chefs 
dort waren so be geistert 
von ihm, dass sie ihm 
nach zwei Monaten eine 

Festanstellung 
anboten.

Aber wieso aus-
gerechnet die 
Haute Horloge-
rie? «Hier ma-
chen wir buch-
stäblich alles 
von Hand. So ist 
ein fertiges Uhr-
werk wirklich 
meine Arbeit – 
von A bis Z.» Das 
sei bei weitem 
nicht überall 
so, erklärt Paul-
Henry, «selbst 
bei vielen Lu-
xusmarken wird auch am 
Fliessband gearbeitet». 
Er nehme sich lieber Zeit 
und könne dafür an einem 
schönen Stück arbeiten. 
«Das ist in der Schweiz 
eben immer noch möglich, 
besonders in La Chaux-de-
Fonds, der Uhren-Haupt-
stadt.»

Tatsächlich ist La Chaux-
de-Fonds eine Uhrenmet-
ropole: In der Stadt, die 
oft als verschlafen abge-
tan wird, irgendwo in der 
Pampa des Juras, wurde 
um 1900 sogar die Hälfte 
aller Uhren der Welt her-

gestellt. In den Siebzi-
gern kam dann die grosse 
Krise: Mit der Erfindung 
der batteriebetriebenen 
Quarzuhr, die maschinell 
hergestellt werden kann, 
verloren vier von fünf 
Uhrmachern ihren Job.

40 sind unter 30
Diese Krise hat auch Paul-
Henrys Chef, Gilles Can-
tin, miterlebt: «Uhr-
macher zu werden, war 
plötzlich fast unmög-
lich», erzählt der 42-jäh-
rige Franzose in seinem 
Büro. Er wollte in Paris 
Uhrmacher lernen, seine 
Klasse war aber zu klein 

und wurde schliesslich 
aufgelöst - nach drei von 
vier Ausbildungsjahren. 
Am Technikum in La Chaux-
de-Fonds schloss er dann 
doch noch sein Studium ab, 
zusammen mit nur sechs 
anderen. «Heute leisten 
sich die Leute zum Glück 
wieder Qualität, und ich 
kann junge, talentierte 
Uhrmacher einstellen.» 
Von den hundert Uhrma-
chern in Gilles Cantins 
Team sind vierzig jünger 
als dreis sig.

Wie eben Paul-Henry oder 
auch Frédéric Kuzniak, ein 
29-jähriger Aviatiker, der 

Im Teilchenbeschleuniger: So entsteht eine WW.TC

Hier wird 
buchstäblich 

alles von Hand 
gemacht – ja, 

das gibts noch.

 Zu Hard-
rock oder 

Heavymetal 
könnte ich 
nicht ruhig 

arbeiten  

Tag 1:
Fabrikation aller Kom-
ponenten fürs Gehäuse 
und das Uhrwerk: Pla-
tine, Unruh, Brücken, 
Räder, Federn, Stifte 
und Schrauben. Alle 
Komponenten werden 
getestet, etwa auf Kraft 
und Druck.

6 Monate später:
Vormontage. Die Uhr-
macher bauen die ers-
ten Teile zusammen, 
und es folgen weitere 
Tests , etwa auf Was-
serdichte.

2 Wochen später:
Zusammenbauen des 
Uhrwerks und parallel 
dazu des Gehäuses.
Es werden nochmals 
Tests durchgeführt – 
diesmal müssen die 
Teile nicht nur funk-
tionieren, sondern 
auch gut aussehen.

1 Monat später:
Endlich: die Emboî tage. 
Das heisst, das Uhr-
werk kommt ins Ge-
häuse, und die Uhr ist 
fertig.

2 Wochen später:
Letzte Qualitäts-
kontrolle, bevor 
die Uhr die Manu -
fak tur in Richtung 
Kunde irgendwo 
auf der Welt verlässt.

Frédéric, 29.
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sich auf dem zweiten Bil-
dungsweg zum Uhrmacher 
umschulen liess. Auch er 
hat eine Lupe vor sein lin-
kes Auge geklemmt und 
sitzt gebeugt über einem 
halbfertigen Uhrwerk. 
«Es ist gross artig, dass 
ich einfach ein winziges 
Teil einsetzen kann und 
sich dann ein Zeiger dreht 
oder der Kalender um ei-
nen Tag vorwärtshüpft. 
Unter der Lupe ist alles 
superklein, und dann hat 
es doch diese grosse Aus-
wirkung.» 

In Frédérics Weiterbil-
dungsklasse sassen auch 
ein Holzfäller, ein Haus-
haltsgeräteverkäufer, 
ein Autoteilehersteller, 
Sekretärinnen und eine 

Coif   feuse. Wie sie hat 
sich auch Frédéric schon 
immer für die kleinen 
Dinge des Lebens inter-
essiert. Er ist über-

zeugt: «Es gibt wirklich 
nichts Präziseres, das 
von Hand gemacht wer den 
kann, als eine Uhr. Ei-
gentlich ist die Uhrma-
cherei die Schnittstelle 
zwischen dem Menschen 
und den Maschinen.»

Ganz auf Maschinen und 
Technik verzichten die 
jungen Uhrmacher während 
ihrer Arbeit aber doch 
nicht: Aus der Tasche von 
Frédérics weissem Kittel, 
fast ein wenig versteckt, 
ragt ein iPod heraus. Auf 
der Playlist: Beethoven, 
Mozart und Bach. «Zu Hard-
rock oder Heavymetal 
könnte ich nicht ruhig ar-
beiten. Ich weiss nicht, ob 
das allen so geht. Jeder 
hört hier seine Musik.»

Nach der Arbeit gehen 
Paul-Henry und Frédéric 
mit ihren Kollegen auf ein 
Bier - mehr natürlich 
nicht. Und sie spinnen ge-
meinsam Ideen für Luxus-
uhren der Zukunft. Ihre 
eigenen.

Beim Bier 
spinnen sie 

Ideen für 
eigene

Modelle 
> Girard-Perregaux
produziert jährlich rund 
15  000 Armbanduhren. Zum 
Vergleich: Der grosse Fisch 
Omega stellt pro Jahr 2 Mil-
lionen Stück her. In der 
Schweiz werden insgesamt 
50 Millionen Uhren pro Jahr 
hergestellt.


