






Mit seinem Team entwickelte er 
neue Uhr, fur die er einige Teite der alten 
Konstruktion übernahm. Dass er 
schnell Herr der Lage werden konnte, 
liegt an seiner computergestützten Vor
gehcnsweise. Bevor er Hand an den ers
ten Prototyp legte, durchliefen samtli
he Modellvarianten ausgiebige Tests 

am Rechncr. Das ersparte ihm den Bau 
L'lberBLissiger Prototypen. Zudem griEf 
Mojon auf moderne Produktions
methoden zurück, etwa die LIGA
Tcchnik, die in den 80er-Jahren vom 
Karlsruher Kernforschungszent
rum entwickelt wurde, um die 
Herstellung von Mikroteilchen zu 
opti mieren. Selbst winzigste Struk
turdetails lassen sich so mit hachs
ter Prà:zisiolJ fertigen. 

Das L1.GA-Verfahren hat sich so be
wahrL, dass mittlerweile auch günstige 
Uhren mit seiner Hitfe hergestellt wer
den. Ohnehin beobachte der groge Markt 
mit Argusaugen, was sich die kleinen Kreativen 
einfallen licgen, erzahlt Max Büsser:.,viele versu
chen, unsere spektakularen Ansatze zu kopieren." 
Für seine Thunderbolt hat er die LIGA-Technik links 
liegen lassen und sich wieder ganz auf das kJassische 
Uhrenhandwerk besonnen. "Trotz ihrer Koruplexi
rat ist sie komplett old School, nur StabJ und Mes
sing", sagt er stolz. 
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Es ist ein überschaubarer Klub, in dem sichdie Ex
zentriker bewegen. Wer ein neues Spektakel austüf
teln \vill, tut sich mal mit diesem genialen Âstheten, 
mal mit jenem begnadeten Techniker zusarnmen. So 
vertraute Büsser die Designs seiner Horological Ma

chines dem Produktgestalter Eric Giraud an. Auch 
die Marke Rebellion, var zwei Jahren von einem 
Uhrenliebhaber gegründet, holte den Schweizer: Er 
mage doch bitte fur die Rebellion T-1000 den Look 
kreieren, der ihr zllsteht. Statt Zahnradern tlln in 
dieser eIstaunlichen Uhr winzige Ketten die Arbeit
Giraud sorgte dafür, dass das entsprechend spek
takular aussieht. Statt 60 Stunden wie normale Me
chanikuhren lauft die Rebellion dank weI famosen 
Gangreserve 1000 Stllnden - Giraud verpasste ihr 
einen grogen, rund um das Gehause laufenden Bü

geL mi t dem man die Uhr sehr yjel weltmannischer 
und müheloser aufzieht aIs mit einer Krone. 

Auch Vianney Halter, Schopfcr der aufsassi
gen Opus 3, ist noch Mitglied im Klub der Visio
nare. Etwas anderes kame fur ihn auch gar nicht 
infrage. Zusammen mit dem Firmenbesitzer 
Jean-François Ruchonnet hat er die Linie 
Cabestan und deren erstes Modell entwickelt: 
Das Federhaus wul'de durch eine Kurbel au
gen am Gehause aufgezogen. Wie eine Win
de. Ganz akologisch! Ruchonnet, seinerseits 
ein unabhangiger Uhrmacher, entwickelte 
den grünen Gedanken weiter: lm Frühjahr 
erschien seine Cabestan Sol Inyjctus, de
ren Federhaus durch Solar-Elektro-Tech
nik aufgezogen wird. Jetzt treibt das Licht 
die Zeit an - [ür den stolzen Preis von 
430000 Euro. 

Bei aller Verrücktheit bergen die Sensa
tionsuhren doch einen Kern der Vernunft. 

Sie beweisen, dass machbar ist, was teclmisch 
unmoglich schien. Eine Eigenschaft, die Max 

Büsser gefallt. Er weig inzwischen, wie man die 
Balance zwischen Wunsch und WirkJichkeit balt. 
"Nach über 20 Jahren habe ich ein Gespür darur, 
wenn etwas nicht geht." Zur Not muss man seine 
grandiose Idee eben wieder einstampfen. Das ist ihm 
zuletzt VOl' einer Woche passiert. + 

Maximilian Büsser HM4 Thunderbolt und andere Horological 

Machines. www.mbandf.com Vianney Halter www.vianney

halter.com Harry Winston Timepieces Opus 1bis X. www.harry
winston.com Chronode SA www.chronode.ch Eric Giroud 
w\Vw.ericgiroud.com Rebellion www.rebellion-timepieces.com 
Cabestan www.cabestan.ch 
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