
Do" Werk bei del' HM3 (Starcruiser ill Rotgoldausfilhrung) wunle buchsuiblich aufden Kopfgestel lt, /1/1/ cinen IIlIg esIVl'Il'1I Panormablick aufdie eleganten Bogen des Aufzugsrotors m l.\ 
masstvom Gold und dem schnell schwingenden Unruhreifzu ermoglichen. 



- -VIAXIIVIILIA 13055 =R
1)11: ALJSNAFIIVII: 
I:I~S(:I-I I:I NLJ N (~ 
Von Karl Heinz Nube r 

GENF - Ais [ungster Managing Director von Harry Winston 
Rare Timepieces war er mit allen Privilegien ausgestattet. 
Vor dreieinhalb Jahren tauschte er diese komfortable Position 
gegen das Abenteuer einer selbststandlgkelt und grundete 
MB&F = Max Busser and Friends. Ein Konzept labor das tra
ditionellste Spitzenuhrmacherei mit modernsten Hightech zu 
avantgardistischen 3-D·Skulpturen verschmelzen lasst. Dies 
mit fulminanten Erfolg. 

Maximil ian BUsser in der Genfer Alt stad t zu finden, ist schlichtw eg 
ein Abent euer. Vor allem die Anreise mit dem eigenen PK Wist auf
gru nd der laufenden Strassenverkehrsarbeiten nervenau freibend , we il 

Maximi lian Busser mit seinem Partner Serxe Kriknoff. 

das irn Auto e ingebaute GPS plotzlich verruck t spielt. Max BUsser 
hatt e mie h je doe h am Telefon davor gewa m t. Am Plaee de la Ta
eon ner ie 8, dort wo sich aueh vor Jahren da s ren ommiert e internatio
nale Auktion sh au s Christ ie's install iert hat, ge ht nieht s rnehr . Von dort 
ru fen wir Max an, der un s raseh abho lt. Der Weg fuhrt un s zu Fuss 
bei stro mend en Regen vorbei an der Kathedra le, die Treppen runte r 
zu e inem Plateau, der Terrasse Agrippa d'Aubign e, vo n dort stich t 
einem sofor t der Sehriftzu g «Taverne de la Madeleine» entgegen. 
Jeder Genfer kenn t die «Taverne de la Madeleine», aber nieht j eder 
ge ht hin . Wir ste he n vo r die sem ges ch ic hts trachtigen ab er sc hmucke n 
Haus chen , dessen Ursprung auf das 16. Jahrhundert zuruckgeht. Hier 
an der Nr. 6 (de r Rucksei te der Taverne de la Mad elein e) hat BUsser 



die Hauptverwaltung seiner MR&F seit letztern .lahr untergeb racht. 
Zuvor war diese Etage des Ilauschen als Buro der GMT Redaktion 
von Pierre Jacques angemictct. 

Bei cincr Tassc Kaffcc, die uns Estelle Tonelli (MB&F Office & 
Communication Manager) bringt, beginnt Max die Geschi cht c se ines 
Lebens 7.U erzahlen. Sieher schon zum tausendsten Mal, durch 
Bussers unbeschreibl ichen Charrne erhalten wir das Gcfiihl, wir 
korruncn in den Genuss ciner Premiere. 

Maximilian wurdc in Milano, Italien, gcborcn und kam fr uh ins 
schweizerische Lausanne, wo er se ine Jugend verbrachte, Er wuchs 
in einern multikulturellen Umfe ld auf, der Vater war Schweizer Di
plornat und traldie MUller, eine Indcrin, in Bombay. So entwickelte 
Busser cincn breitcn, kulturcnubergreifenden Ansatz. irn Leben wic 
im Gcsc haft. 

1991 absolviertc er eincn Master in Mikroteehnologie an der Eidge
nossischen Technischen Hochschul e in Lausanne. Untem ehmergeist 
ist Maximilian Btissers Starke. 1998 wurde er mit erst 3 1 Jahren 
die Nummcr I bei 1larry Winston Rare Timepieces in Genf. In den 
sicbcn Jahren, die er auf diesem Posten verbrac hte, machte Busser 
das Untemehmen durch strategische Entscheidungen, Produkte, 
Marketing und dem Ausbau des weltweiten Vertriebs zu cincr echte n, 
weithin respektierten Marke der Haute Horlogerie, auch indem er 
Design, Forschung und Entwicklung und Fertigung ins Haus holte. 
Das Ergebnis war eine Umsatzsteigerung von 900%. Harry Winston 
wurde zu einem der fuhrendcn Namen in diesern hart urnkamplten 
Markt segment. 

Schon vor Harry Winston weckte Maximilian Busser s ers ter Arbeit
geber Jaeger-LeCoultre desse n Liebe zur Spitzenuhrrnacherei. Sieben 
Jahre war er dort in den 1990er Jahren Mitglied der Geschaflsfii h
rung, in dieser Zeit starkte JLC nachhaltig das Markenprofil und 
verzchnfachte den Umsatz, Biissers Aufgaben bei .I aeger-LeCoul tre 
reichten von Produ ktmanagement & Entwick lung bis zur Verkaufs 
und Marketingleitung fur den europaischen Markt. 

Irn Jul i 2005, er war inzwischen 38, grundete Maximilian die erste 
Konzeptmarke der Uhrenwelt: MB&F (Maximilian Busser & 
Friends), als Partner ist inzwischen Serge Kriknoff dabc i. .[Hissers 
Traum fur MB&F war es, eine eigene Marke zu haben, die sich der 
Entwick lung radikaler uhrm acherischer Konzepte widmet, wobei in 
kleinen, hyperkreat iven Grupp en aus Leuten gearbeitet wird, mit de
nen er gem zu tun hat. MB&F stellte die erste Uhr, die «Horological 
Machine No. I» (HMI) 2006 vor, es folgten die HM2 irn Jahr 2007 
und die 11M3 im Jahr 2008 . Weitere radikale Maschin en sind bcreits 
in Vorbereitung. 

MB&F ist keine Uhrenmarke, vielmeh r ein mikrotechnisches 
Konzeptlabor mit kunstleri schem Anspruch, in dem sich jedes Jahr 
unabhangige Uhrenprofis zurn Kollektiv zusammenfinden, urn 
radikale «Iloro logical Machines» entstehen zu lassen. Tn Il ochach
tung Respekt vor der uhrmacherischen Tradition, ohne sich von ihr 
einengen zu lassen, wird MB&F zum Katalysator, der traditionellste 
Spitzenuhrmachere i mit moderns tem Hightech zu avantgardistischen 

3- D-Skulpturen verschme lzen lasst, So wie etwa die «Horological 
Machine No. I», mit der «MI3&F» im Jahr 2006 ihr Debu t gaben. 
Das fu turistische, dre idimen sionale Modell besteh t aus einem Dop
pelgehause aus zwci Kreisen - die Stunden werden auf dem ersten 
Zifferblatt angezeigt, die Minuten auf dern zweiten. AIs besonde
rer Blickfang erweist s ich ein l-M inuten-T ourbillon , das sich gut 
sichtbar in dcr Mitre der Uhr bewegt. Die HM No. I realisierte Max 
Busser mit dem Designer Eric Giroud, Laurent Besse, dern Konstruk
teur des Uhrwerks, und Uhrmacher Peter Spea ke Marin, Mitglied der 
l' Aca demie Horlogere Createurs lndependants. 

Uhren aus der Schm iede von «MB&F» sol len Emotionen hervo rru
fen, sie polari sicrcn. Wer sie tragt , beweist densclbcn Mut wie Busser 
und seine Freund e. Und der Erfolg gibt ihnen Recht. «Horological 
Machine No. I» war bereits lange vor ihrem Erscheinungsdatum 
ausverkauft ; schon 200 7 folgte planmassig die nicht minder originelle 
«Horological Machine No .2». Bei Bussers «HM No.2» stand nun 
der Genfe r Uhrmacher Jean-Marc Wiederrecht im Mitte lpunkt; er ist 
Eigentumer des «Ate lier GENevo is d' HO Rlogerie» (AGE NHO R). 
Aber nicht nur er: Wiederrecht und sein Konstrukteur Maxirnilien Di 
Blasi arbeiteien freundschaftlich Hand in Hand mit ihrern Kon
kurrenten Patrick Lete von «Les Art isans Horlogers». Max Busser 
erortert uns die techn ische Innovation: «Die zentrale Ilerausforderung 
bei der Entwicklung des Werks bestand darin , dass das Weiterschal
len der springcnden Stundenanzeige unmitt elbar und zeitgle ich mit 
dem retrograd en Zuruckspringe n der Minutenanze ige von 60 auf 0 
erfolgt. Wobei uns unmittelbar alle in nicht reichte, es soll te auch mit 
moglichst geringem Energiever brauch vonstattengehen.» 

Die «Horlogical Machine No.3» ist das dritte Kapitel in der Ge
schichte der uhrmacherischen Revolu tion von MB&F. Das Werk 
der HM3 wurde gew issermasse n auf den Kopf gestellt, urn einen 
ungestorten Panoramablick auf die elega nten Bogen des Aufzugsro 
tors aus massiven Gold und dem schnell schwingenden Unruhereif zu 
errnoglichen. Jean-Marc Wiederr echt wurd e beauft ragt, die Zeich
nungen und die Entwurfe von Max Busser und dem Designer Eric 
Giroud in die uhrmacheri sche Realitat urnzusetzen. Mit seinem Team 
bci Agenhor hat er die Herau sforderung nicht nur angenommen, er 
hat samtlichc Erwartun gen ubertroffen, 

Die Horological Machine No.3 wurde in zwei Versionen entwickelt: 
«Sidewinder» mit den beiden KegeJn quer zum Ann , und «Star
cruiser» mit den Kegeln in der Achse des Armes . Und gena u wie ihr 
kunftiger Besitzer sind beide Uhren etwas ganz besonderes, etwas 
ganz anderes. 

Max BUsser ist j edoch mit se inem Gedanken schon bei den nachs
ten Editionen : der Horological Machine No.4 und der I-lorological 
Machine No.5 . «Die Forschun g und Entwicklungjeder /-lorlogical 
Machine versc hlingt 2 bis 3 Millionen Franken», so Busser. «Bei 
der Nr. 4 seinen 50% dieser Kosten scho n bezahlt, bei der Nr. 5 erst 
25%.» Uber das Konzept der beiden Editionen wollte BUsser nichts 
konkre tes sagen. «Wir sollen uns uberraschen lassen.» Wer weiss, 
was fur Raffinessen «MI3&F» wohl dieses Mal ausgeklugelt haben? 
Nur eines ist wohl gew iss: Sie werden mit Sicherhei t ganz anders sein 
als die Numm er 1, Nurnmer 2 und Nummer 31 




