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TEXT: lllRN KENG ELBACH 

Umsarzsreigerung 900 l'rozclll - sa lautetc 
sein Ergehnis nach sieben [ah ren ais Ge
schàftsfüh rer des l.nxusunr ernehmens 

Harry Winston, UllÙ uotzdcm kündigte el". Maxi· 
milian Biisser, 42,Ingenieur ùer Mikrotcchnologie 
mil ZII S<1!7.111shildung hei Iaeger-tecouhre, wollo 
le die Ulul1Idcherei woiroronrwickeln. Er griinde
re MlJ&f - Maxirnilian Büsser and Frieruls - . mir 
denen er Morielle haut (und verkauft), die aussc
hen wic vidcogame-Conrroller in einern Space
shun te von Jules Verne (5. a.Seilezj). 

Herr Büss er , wem nOtzt elne Uhr, auf der 
die Zeit nur mühsam abzulesen ist ? Nil'ma nd 
uraucht heur e noch l'ine mechanische Arm
bandu hr. Dcnnoch machl die Schweizer In 
dustrie damit jedes Jahr m ehr ais zehn Milli
arden Euro Umsatz. 

Wla funktioniert das? Menschen kaufl'n 
aus drei Griinden cin e Uhr: erste ns aIs Sta 
ru "'l'mbo l , zweitens aus Licbe zum Ha nd 
we rklich ·l ndustr iellen oder drinens , weil 
es mechani sche Kuns t werke sin d . Dieser 
Pun h rreibt unsere Kaufer um . Daher nen 
nen wir unse re Produk te au ch kinetische 
Skulpw ren . 

Und machtlge, s e lbst für Mllnnerarme: 
etwa fünf mel fünf Zentlmeter FUlche und 
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einelnhalb hoch . ra . die Mndelle sind grog . 
aue r sic werden unt er un sercn Kunden he
sti rnm t keinen Angebcr find en . 

Was maeht Sie so sleher? Prah len ka rin 
man nur m it erwas, das jeder kerm t. Meine 
Firrna l iat kcincu prom incn ten Namen , so 
lâufr es also n icht. Die Menschen kaufe n die 
Srücke fiir sirh se lbst ... 

.., und geben pro Exemplar bis zu 120000 
Euro aus. Worin llegt die Besonderheit? Das 
Konzepr ist radik al. Mich ston e , dass sich 
Arrnbandu h rcn in den letz ten 100 [ahren 
nicht allzu sehr verandert 
hatten . 

Autos haben doch eueh 
immer noch vier Rllder. 
Sie müssen das Mororwa 
gen-Dreirad von Carl Benz 
mi r einem neuen Lamuor
ghin i vergleiche n. Da hat 
sieh viel gl'ran . Uhren sc 
hen immer noch aus wie 
zu Grog mutters Zeiten . 

Was haben Sie dage
gan gel an? Die "Horolo
gical Machine No. 1" ist 
die erste Arnlbanduhr . 

- - - - - - - - - - - - - [ nterview 

bei der die Energie des reguli erenden Systems 
von zwei versch ieden en Seiten kom m r, "Ma
ch ine No, 2 " die erste m il springende n Stu n
den . die keine rlei Zusatzkrâfre benoti gt. Bei 
"Machine No. 3" ka rne n wi r nach ach t Mona 
ten Ent wicklung zu m cchanisch en Krcisc ln 
au s Kerarnik . die die Zeit anzeigen . Wir hat
ten alles gru ndlegend neu erfu nden l 

Die ,.Frlends" aus dem Flrmennamen hel
Fen Ihnen bel der Umsetzung? An jedern Pro
jekt arb ei ten zwi schen 20 und 35 Person en 
ge rneinsam . lm Cege nsatz zur Indu stri e wer
den bei un s aber alle Mitarb eiter gl'würdigr , 
l'gal ou Horloger oder Dreher. 

Wie vie le Uhren haben Sie verkauft? 35 im 
erste n jah r, irn lcrzt cn 125 , bis diesen Sommer 
habe n wir 55 ausgeliefert . 

Ist es aus untarnehmeriseher Sicht nlcht 
komra produktlv, nur wenlge Werke herzu

stell en? Ich vcrtrcte l'in komp letr a nd eres 
Geschaftsm odell . Meine St rukturen sin d so 
au lgeba u t . dass wi r jahrlic h n ierna ls rnc h r 
a ls 200 Exernplare produ zieren , Dazu ben ôti
ge n wir siebeu Mill ionen Eur o Um satz , le tz
res Iah r waren cs vier. Wenn Sie 5 00000 ver
kaufen , ge h r es um Effi zien z , bei 20 0 Stück 
u rn Menschen . Ich kenn e l'in Drittel rneiner 
Ku ndschaft pcr sônlich. 

Wle f1ndet man Geldgeber f ür so ein Sys
tem? Car nich r. lch habe mein Privatvcnn ô
gen e ingebrach t. AJs ich die Idee halte , fand 
ich , wcl tweit . sofort scchs Hâ ndlcr , die mi r 
die erste Iah resp roduktion ab na hrnen. Ich 
h e ~ag nur Zeichnungen . es ga b ni ch t einrual 
cinen Prototypen , Und die legten 30 Proze n t 
des End pre ises auf den Tisch ! Zurn Clück ha
ben sie alle s verkauft . Di èse Leu te warcn 
wirklich verrû ckr . 

Werden Sie engasprochen, wenn Sie elne 
Ihrer Uhren tragen? stândig! Ubcrall! Ers t 
letzr e Woche. bei eine m Emp fang , von einer 
Dame am Büfett . Obwohl ich nat ürlich Stolz 
verspüre - seba ld ich dann sagen muss , wer 
der Erfind er ist , wird es mir irn mer wah nsin 
nig peinl ich . 

Aber warum denn? Ich bin calvinistisch 
erzogen. Und auch noch sch üchtern. f

"Horological Machine No. 3" 

1Belder .HM3"-Variante .Starerulser· 
hierIiegen die beiden Kegelstûmpfe 
ln der Aehse des Arms- zeigtder linke 
die Stunden sowieTagoder Naeht 
an, rechts werden die Minuten abge
lesen. EnergieIlefertein streitaxt
formiger. 18-karatigerGoldrotor. 
Das Datum erscheint am grof!,en 
Ring, der die Uhrumfasst. 
2 Keramik-Kugellager, die an Telefon
wahlschelben aus vergangenen 
Zeitenerinnern. ûbertragen die Krafte 
lm Inneren der Maschlne, 
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