
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE PRÄSENTIERT DIE 

REVERSO ENAMEL „TIGER“ 

 
EINE HOMMAGE AN DIE HANDWERKSKUNST 

 

 

Als die Reverso 1931 lanciert wurde, war ihr charakteristisches Wendegehäuse eine geniale Lösung 

für Polospieler, um Zifferblatt und Uhrenglas während eines Spiels zu schützen. Schon bald wurde 

deutlich, dass sich das blanke Metall der Gehäuserückseite ideal als „Leinwand“ für künstlerischen 

Ausdruck eignete und hervorragend mit Gravuren, Emaillierungen oder anderen Handwerkskünsten 

verziert werden konnte. 

 

2022, neun Jahrzehnte nach der Geburt der Reverso, stellt Jaeger-LeCoultre nun das neueste Kapitel 

dieser Geschichte vor: die Reverso Tribute Enamel „Tiger“, ein Zeitmesser, der die Handwerkskunst 

und die Kreativität der Manufaktur auf bemerkenswerte Weise zum Ausdruck bringt. Die zeitgleich zum 

chinesischen Neujahr und zur Eröffnung der neuen Flagship-Boutique von Jaeger-LeCoultre in 

Shanghai lancierte neue Uhr ist eine Hommage an das Jahr des Tigers.  

 

Auf der Rückseite des Wendegehäuses kommt ein wunderschöner Tiger zum Vorschein. Die in das 

Gehäuse aus Rotgold eingravierte Raubkatze scheint aus dem Hintergrund aus sattem schwarzem 

„Grand Feu“-Email herauszuspringen, und die polierte Oberfläche des Fells sowie die gebürstete und 

rhodinierte Textur der typischen Streifen spielen mit dem Licht, um den Eindruck kraftvoller 

Bewegungen entstehen zu lassen. 

  

Um die Gravur eindrucksvoll wirken zu lassen und ihr optische Tiefe zu verleihen, hat der Graveur eine 

Technik verwendet, bei der Meißel verschiedener Größen zum Einsatz kommen, um das Metall Schritt 

für Schritt zu formen – eine präzise und akribische Aufgabe, die absolute Konzentration und eine 

bemerkenswerte Geschicklichkeit erfordert. Eine weitere Herausforderung bei dieser Interpretation der 

Reverso Tribute Enamel besteht darin, dass die Arbeit des Graveurs nicht wie üblich auf dem blanken 

Metall beginnt, sondern auf einer Oberfläche, die bereits mit „Grand Feu“-Email beschichtet ist. Um 

jedwede Beschädigung des unversehrten Emails zu vermeiden, sind beispiellos präzise Gesten 

notwendig, und der Graveur benötigt für die Anfertigung dieses Meisterwerks rund 55 Arbeitsstunden.  

 

Das Zifferblatt der Reverso Tribute Enamel ist mit dem gleichen schwarzen „Grand Feu“-Email 

versehen wie der Gehäuseboden. Die schlichte Eleganz des Zifferblatts mit seinen facettierten 

applizierten Stundenindizes, dem Minutenring und den Dauphinezeigern – hier passend zum Gehäuse 

aus Rotgold – überlässt die Bühne ganz und gar der subtilen Schönheit des Hintergrunds.  



 
 

 

Doch die scheinbare Schlichtheit des schwarzen Emails täuscht, denn beim „Grand Feu“-Email ist das 

Ergebnis des Brennvorgangs immer unvorhersehbar. Um ein solch tiefes, sattes Schwarz entstehen 

zu lassen, werden mehrere Schichten aufgetragen und einzeln gebrannt. Somit werden für die beiden 

Email-Oberflächen der Reverso Tribute Enamel „Tiger“ nicht weniger als 20 Arbeitsstunden benötigt. 

Dass beide in ihrer Farbe und ihrer Reinheit perfekt aufeinander abgestimmt sind, ist den 

herausragenden Fähigkeiten und der jahrelangen Erfahrung der Kunsthandwerker zu verdanken. 

Jaeger-LeCoultre ist eine der wenigen Uhrenmanufakturen mit einer hauseigenen Emaillierwerkstatt, 

die diese altehrwürdige Handwerkskunst bewahrt und weiterentwickelt. 

 

Die anlässlich des chinesischen Jahres des Tigers lancierte Reverso Tribute Enamel „Tiger“ wird nur 

auf Bestellung angefertigt und kann mit verschiedenen Emailfarben persönlich gestaltet werden. Der 

Gehäuseboden jeder Reverso ist eine ideale Leinwand für künstlerischen Ausdruck und bietet dem 

Kunden ein grenzenloses Potenzial, das Talent der Kunsthandwerker im Atelier der Métiers Rares® 

zur Geltung zu bringen und einzigartige Kreationen zum Leben zu erwecken – vom Emaillieren über 

die Gravur bis hin zur Miniaturmalerei und zum Edelsteinbesatz. 

 

Diese neue Reverso Tribute Enamel stellt die Vision von Kultur und Kreativität der Grande Maison unter 

Beweis, in der die Handwerkskünste in perfektem Einklang mit der technischen Expertise der 

Uhrmacher stehen.  

 

TECHNISCHE DATEN 

 

REVERSO TRIBUTE ENAMEL 

Abmessungen: 45,5 x 27,4 x 9,73 mm 

Kaliber: Jaeger-LeCoultre Kaliber 822A/2 mit Handaufzug 

Funktionen: Stunden, Minuten 

Gangreserve: 42 Stunden 

Gehäuse: Rotgold  

Zifferblatt: „Grand Feu“-Email, applizierte Indizes 

Gehäuseboden: „Grand Feu“-Email, Gravur 

Wasserdichtigkeit: 3 bar 

Armband: Schwarzes Alligatorleder 

Referenz: Q39324K1 – Anfertigung auf Bestellung 

 

  



 
 

 

 

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. 
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