
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE PRÄSENTIERT EINEN NEUEN FILM MIT 

NICHOLAS HOULT, DER DIE ESSENZ DER REVERSO EINFÄNGT: 

„THE TURNING POINT“ 

 

Zum 90-jährigen Jubiläum der Reverso präsentiert Jaeger-LeCoultre in Zusammenarbeit mit dem 

britischen Schauspieler und Freund der Maison (seit 2017), Nicholas Hoult, einen neuen Kurzfilm mit 

dem Titel The Turning Point.   

 

Der von dem französischen Regisseur und Kameramann Théo Gottlieb in der Schweiz gedrehte Film 

ist eine gleichermaßen subtile wie elegante Reflexion über die Wendepunkte des Lebens – mit der 

Reverso als Sinnbild für jene Schlüsselmomente, die darüber entscheiden, ob wir bleiben, wie wir sind, 

oder uns „wenden“, um neue Wege einzuschlagen. 

 

JEDE GESCHICHTE BESITZT EINEN WENDEPUNKT 

 

Die Erzählung begleitet Nicholas durch ein Casting und setzt Momente intensiver Konzentration – 

während er sich darauf vorbereitet, die Bühne zu betreten – in Kontrast zu Phasen ruhiger Reflexion 

inmitten der Wälder des Vallée de Joux. Wenn der Film von einer Kulisse zur anderen wechselt, wendet 

der Schauspieler das Gehäuse der Reverso Tribute Duoface Tourbillon an seinem Handgelenk, um 

das zweite, kontrastierende Zifferblatt zum Vorschein zu bringen. Die zweite Zeitzone auf der Rückseite 

unterstreicht subtil den Eindruck, an einem neuen Punkt anzukommen. 

 

Diese Wendepunkte sind die Essenz dessen, wer wir wirklich sind – die transzendenten Momente in 

unserem Leben, die uns offenbaren, wo wir stehen, wer wir sind und was wir werden können. Die 

Momente, wenn sich alles perfekt ineinander zu fügen scheint – symbolisiert von dem sachten Klicken 

der Reverso, wenn sie in ihrer neuen Position einrastet. 

 

Mit sanfter Geschwindigkeit bewegt sich der Film durch optisch betörende Kulissen und erforscht 

Abstraktion und Realität, Natur und Menschengemachtes – enthüllt die Schönheit beider Gegensätze 

und fängt so die Essenz der Reverso ein.  

 

Für diesen Film wurde die Reverso Tribute Duoface Tourbillon ausgewählt, da sie das kontinuierliche 

Streben der Manufaktur nach Exzellenz und Innovation perfekt verkörpert. Sie kombiniert erstmals ein 

fliegendes Tourbillon mit dem Duoface Konzept und erhebt die Reverso sowohl technisch als auch 

ästhetisch auf ein völlig neues Niveau. 



 
 

 

Für Nicholas besitzt die Reverso einen besonderen Reiz: „Die beiden Zifferblätter spiegeln mein Leben 

perfekt wider: den Charakter, den ich während meiner Arbeit verkörpere, und die Person, die ich bin, 

wenn ich nicht arbeite.“ 

 

Im Gespräch über die Wendepunkte in seinem eigenen Leben betont er die Bedeutung voller 

Konzentration und Disziplin, die durch entscheidende Momente der stillen Reflexion ausgeglichen 

werden: „Ganz und gar in die Natur einzutauchen – im Wald spazieren zu gehen oder zu surfen – 

vermittelt mir ein Gefühl der Ruhe, in dem ich mich eins mit der Welt fühle. Ich kehre erfrischt und 

gestärkt zurück und bin bereit, wieder in Aktion zu treten.“  

 

In diesem neuen Film symbolisiert das Wenden der Reverso jeden einzelnen dieser Schlüsselmomente 

– und bildet so eine wunderbare Hommage an unser menschliches Potenzial. 

 

 

MANIFEST 

 

Jede Geschichte besteht aus Momenten. 

Aber in einer wahren Geschichte gibt es diesen einen Moment: 

den Wendepunkt. 

Diesen Moment, wenn man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, um die innere Stärke 

und den Mut für die Zukunft zu finden. 

Diesen Moment, in dem sich die Zeit sammelt. 

jeder Wunsch, jede Hoffnung, all unsere Erfahrungen. 

… in einem Herzschlag vereint.  

Und nichts wird je wieder so sein wie zuvor. 

Alles dreht sich um unentwegte Hingabe. 

Und an diesem Punkt ist alles, was es braucht … 

eine letzte Inspiration … 

ein letzter Anstoß … 

… um diesen Moment der Wahrheit zu überwinden … 

… und schließlich den Punkt zu erreichen,  

wo Vergangenheit Vergangenheit ist, 

… die Zukunft bereit ist, sich zu entfalten, 

… und die Geschichte bereit ist,  

… erzählt zu werden. 

Reverso 

 

 

 

 



 
 

 

ÜBER NICHOLAS HOULT 

Nicholas Hoult ist zu einem der begehrtesten Schauspieler Hollywoods geworden. Der für Blockbuster wie die 

Film-Franchise X-MEN und preisgekrönte Filme wie THE FAVOURITE – INTRIGEN UND IRRSINN bekannte 

Schauspieler zeigt in seinen kommenden Projekten mit Auftritten in internationalen Franchisen sowie 

charakterorientierten Dramen seine ganze Vielseitigkeit.  

  

Zuletzt war Hoult in der von den Kritikern gefeierten und für den Golden Globe, den Screen Actors Guild Award 

und den Emmy nominierten Hulu-Serie THE GREAT zu sehen. Seine Leistung brachte ihm Nominierungen für den 

Golden Globe und den Screen Actors Guild Award ein. Er wird auch in der zweiten Staffel der Serie auftreten, für 

die er darüber hinaus als Executive Producer fungiert. Derzeit produziert Hoult unter Regie von Mark Mylod und 

an der Seite von Anya Taylor-Joy THE MENU. 

 

 

ÜBER DIE REVERSO 

1931 präsentierte Jaeger-LeCoultre einen Zeitmesser, der zu einem Designklassiker des 20. Jahrhunderts 

avancieren sollte: die Reverso. Die für die harten Bedingungen des Polospiels entwickelte Uhr mit den schlanken 

Linien des Art-Déco und dem einzigartigen Wendegehäuse ist eine der charakteristischsten Uhren aller Zeiten. In 

neun Jahrzehnten wurde die Reverso immer wieder neu erfunden, ohne je ihre Identität aufzugeben: Sie wurde 

mit über 50 verschiedenen Kalibern aufgelegt, und ihre freie Rückseite aus Metall ist zu einer Leinwand für 

Kreativität jeglicher Art geworden und wurde bereits mit Email, Gravuren oder auch Edelsteinen versehen. Heute, 

90 Jahre nach ihrer Geburt, wird die Reverso weiterhin die moderne Philosophie verkörpern, die ihre Entstehung 

inspiriert hat. 

 
jaeger-lecoultre.com 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

