
 
 

 

2022: THE STELLAR ODYSSEY 

EINE REISE ZU DEN STERNEN 

 

JAEGER-LECOULTRE FEIERT DIE VERBINDUNG ZWISCHEN 

DER UHRMACHERKUNST UND DEM WUNDER DES KOSMOS 

 

 

Im Jahr 2022 begibt sich Jaeger-LeCoultre auf eine Reise zu den Sternen. „The Stellar Odyssey“ ist 

eine Hommage an die Himmelsphänomene, die die Uhrmacher der Manufaktur seit jeher faszinieren. 

Die Philosophie und die Identität der Grande Maison sind tief im Vallée de Joux verwurzelt, wo die 

Manufaktur seit ihrer Gründung durch Antoine LeCoultre im Jahr 1833 beheimatet ist. Mit ihren 

außergewöhnlich sternenklaren Nächten bietet diese ruhige Landschaft ideale Bedingungen, um die 

Sterne zu beobachten und die Wunder des Kosmos zu betrachten. 

 

Seit Anbeginn der Zeit dienten die Bewegungen von Planeten und Konstellationen dazu, das 

Verstreichen der Zeit zu messen. Sie sind im wahrsten Sinne der Ursprung der Uhrmacherkunst. Und 

bereits seit den Anfängen der Grande Maison haben die Uhrmacher der Manufaktur diese 

astronomischen Phänomene in Form komplexer Komplikationen dargestellt, die 

Himmelserscheinungen direkt am Handgelenk präsentieren oder sogar vorhersagen. Diese 

Mechanismen sprechen das Herz ebenso an wie den Verstand und gehen weit über ihre praktische 

Funktion der Zeitangabe hinaus: Über das Zifferblatt verweisen sie auf einzigartige und direkte Weise 

auf unsere Verbindung zum Kosmos, veredelt durch herausragende kunsthandwerkliche Techniken. 

Als Hommage an dieses edle Vermächtnis und um die Expertise der Manufaktur Jaeger-LeCoultre auf 

eine neue und faszinierende Weise zum Ausdruck zu bringen, steht im Jahr 2022 eine Reihe neuer 

himmlischer Uhren im Rampenlicht.  

 

„The Stellar Odyssey“ wird in diesem Jahr die Weltreise der Manufaktur fortsetzen und nicht nur unsere 

himmlisch inspirierten Kreationen vorstellen, sondern auch die Wunder des Kosmos in 

Kunstinstallationen und immersive Erfahrungen verwandeln. Das Atelier d’Antoine wird mit der 

Einführung des neuen Discovery Workshops „The Stellar Odyssey“ der Weitergabe von 

uhrmacherischem Savoir-faire einen neuen Aspekt verleihen.“ Catherine Rénier, CEO von Jaeger-

LeCoultre 

 

 

 

 



 
 

„The Stellar Odyssey“ – eine Reise zu den Sternen  

Jaeger-LeCoultre wird weltweit eine Reihe themenbezogener Ausstellungen organisieren – eine 

Einladung für Kunden und die breite Öffentlichkeit, die Geheimnisse des Kosmos und ihre Verwandlung 

in mikromechanische Wunder zu entdecken, die die Zeit über ein Universum in Miniaturform anzeigen. 

Die Ausstellung „The Stellar Odyssey“ feiert ihr Debüt bei der Uhrenmesse Watches & Wonders in 

Genf, bevor sie sich auf eine Weltreise begibt. Sie erzählt nicht nur die Geschichte der Zeit und stellt 

die neuesten, von Himmelsphänomenen inspirierten Zeitmesser von Jaeger-LeCoultre vor, sondern 

umfasst auch immersive Multimedia-Installationen, die alle Besucher auf eine virtuelle Reise durch den 

Kosmos entführt.  

 

Ergänzend dazu hat der weltberühmte Barkeeper Matthias Giroud eine exklusive Reihe himmlisch 

inspirierter Soft-Cocktails zusammengestellt, die die Maison Jaeger-LeCoultre ihren Gästen das ganze 

Jahr über anbieten wird. Für diese acht optisch bemerkenswerten Kreationen hat sich Matthias von den 

Sternen und Planeten inspirieren lassen, vertraute Zutaten mit verblüffenden Düften und Aromen aus 

dem Vallée de Joux kombiniert und das Ergebnis mit dekorativen Inspirationen aus dem Atelier der 

Métiers Rares® verziert.  

 

Im Laufe des Jahres wird sich auch das Programm der Discovery Workshops im Atelier d’Antoine auf 

die Wunder astronomischer Komplikationen und die Ursprünge der Zeitmessung konzentrieren – eine 

seltene Gelegenheit, einen tiefen Einblick in diese magische Welt zu erlangen. 

 

Tradition, Technologie und Kunsthandwerk  

Seit 1833 hat Jaeger-LeCoultre dank über 430 Patenten und 1.300 verschiedenen Kalibern in Sachen 

Erfindergeist einen beispiellosen Ruf erlangt. In der Überzeugung, dass außergewöhnliche 

Mechanismen eine herausragende künstlerische Verarbeitung verdienen, hat sich die Manufaktur auch 

in den dekorativen Künsten ein bemerkenswertes Savoir-faire angeeignet, das in vielen altüberlieferten 

Techniken im Atelier der Métiers Rares® Anwendung findet. Für die himmlischen Zeitmesser des 

Jahres 2022 hat sich die Maison diese Expertise zunutze gemacht, um Kunst und Mechanik zu vereinen 

und auf eine Entdeckungsreise durch den Kosmos und dessen verschiedene Zyklen aufzubrechen.  

 

Die wunderschönen Konstellationen und die Faszination für die Sternzeit wurden in Form von zwei 

neuen künstlerischen Interpretationen des außergewöhnlichen Kalibers 945 reproduziert. Die Rotation 

der Erde um die eigene Achse wird in einer prächtigen Neuinterpretation des Weltzeitkalibers von 

Jaeger-LeCoultre dargestellt, der Master Grande Tradition Calibre 948. Die sportlich-elegante Polaris 

Kollektion wurde um einen technisch komplexen und praktischen neuen Ewigen Kalender ergänzt. Mit 

der atemberaubenden Atmos Hybris Mechanica Calibre 590 bringen die Uhrmacher der Manufaktur die 

Unendlichkeit des Universums in der Tischuhr Atmos zum Ausdruck, deren Mechanismus die Zyklen 

von Erde und Mond um die Sonne reproduziert. Und sie haben sich ihre unbeirrbare Faszination für 

den Nachthimmel zunutze gemacht, um den seltenen Zauber von Sternschnuppen in einer völlig neuen 

Komplikation für die feminine Rendez-Vous Kollektion einzufangen.  

 



 
 

Diese neuen himmlischen Zeitmesser – jeder für sich ein kleines technisches und künstlerisches 

Meisterwerk – verkörpern die einzigartige Identität und die Philosophie von Jaeger-LeCoultre perfekt. 

 

 

 

 

ÜBER „THE STELLAR ODYSSEY“ 
 
Das Jahr 2022 steht für Jaeger-LeCoultre ganz im Zeichen astronomischer Phänomene, die den Ursprung der 

menschlichen Zeitmessung bilden. Seit den Anfangstagen der Manufaktur haben astronomische Funktionen eine 

bedeutende Rolle im Portfolio der Maison gespielt – von einfachen Varianten der Mondphasenanzeige bis hin zu 

höchst komplexen Ewigen Kalendern, der Zeitgleichung, Himmelskarten sowie den als drakonitisch und 

anomalistisch bezeichneten Mondzyklen. Indem sie sich alle drei Zeitmaße zu eigen gemacht haben – Sonnen-, 

Mond- und Sterntag – haben die Uhrmacher der Grande Maison kontinuierlich Innovationen ins Leben gerufen, 

um die fortschrittlichsten und präzisesten Mechanismen zu entwickeln, die in der Lage sind, Himmelsphänomene 

zu reproduzieren oder sogar vorherzusagen. In diesem Jahr begibt sich Jaeger-LeCoultre auf eine Reise zu den 

Sternen, mit einer immersiven Ausstellung, eine Reihe thematischer Events, der Zusammenarbeit mit einem 

bildenden Künstler und einem Barkeeper, und einem faszinierenden Programm von Discovery Workshops zu 

astronomischen Themen im Atelier d’Antoine. „The Stellar Odyssey“ – eine Reise zu den Sternen – ist eine 

Einladung zu einer Entdeckungsreise, um herauszufinden, wie die Geheimnisse des Kosmos in mikromechanische 

Wunder am Handgelenk verwandelt werden. 
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https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

